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SBerlag Don 3Ü. 0fben6ottrfl in TOttncfien unb Seidig* *

yy" herausgegeben bon y L

Seber 93anb ift t\*%tln f äuf Ii

(Siegant geb $rei« per ©anb 1 IX.

<ßaut §ebfe füljrt tiefe neue ©erie mit folgenben ©orten ein:

„Der Deutfdjc tfooellenfcharj, tjat in feinen 24 Bänben
eine anfetjnlid?e §ahl oon ZTooellifren ber Dergangenheit unb
(Segenmart oerfammelt unb einen Ueberblicf über bie reiche

(Ernte auf biefem ^elbe ber Dichtung gewährt, ber, menn
mir nad) bem (Erfolge fcr/ließen bürfen, bem groge» £efe*

publifum mie all 3enen, bie fta? äfthetifer/en unb literar*

hiftorifchen Stnbien roibmen, gleich millfommen mar. Der
(tob bes einen Herausgebers, beffen ausgebreiteter Kenntnifj

unb feinem bid?terifd?en Sinne bas Unternehmen fo mel uer-

bantte, hemmte bamals bie ^ortfefcung, efje auob nur bie

namr?afteften unter ben 3eitgenöffifd?en (Hehlern fämmtlid>

311 tPort gekommen maren.

So mar es mir gar ernninfdjt, burdj ben ^tri3urritl eines

jüngeren ^reunbes, ber felbft als HopeUift fidj ^eroorgetl]an

unb 3U ber gleichen rnuftlerifcheu Coufeffion, mie mein uer*

ftorbener tr^eurer (Gefährte, ftcb, bePcuttt, neuen IHuth 3ur

Fortführung unferes Unternehmens 311 gemimten. Denn
bafj in3mtfa)eu bie Sa^mterigfeit ber 2Iusu?atjl mie das <5e*

fürjl ber Derantmortl ichfeit fia? erheblich gefteigert hab cn,

mnfi auf ben erften Blirf einleuchten. Dielfache, rein äufter*

liehe Umftänbe, oor Mem bas maffenrjafte Umftchgrcifen
ber IDochenfdriften, haben bie Schaffensluft auf biefem <5e*

biete ins Uuabfehliehe oermehrt; unb ba oon ben fa?on r>er-

ftorbenen Dichtern nur noch roenige in jenen 2^ Bänben
fehlen, ftehen bie Herausgeber faft ausfchließlich ihren mit*
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lebenben Coüegen gegenüber, benen geregt 3U werben felbfi

bei bem reblichften iDillen nicht immer eine leiste 5ad?e ift.

£?ier fei nun oor 2JUem erficht, bafj bie Aufnahme in

ben ZTeuen Deutfd^en ttooetlenfchatj burcfyans na<b benfelben

(Srunbfätjen gefeiten roirb, bie fd^on bei ber erften Serie ma§-
gebenb maren. Unfer plan ift, bie Schatjfammer merttmotler,

erfreulicher unb bebeutenber Dichtungen 311 uerooUftänbigen.

Unb mieber, mie in ber erften Sammlung, hoffen mir 3U be*

meifen, bafj mir ben mannigfaltigsten formen unb Stilen,

fobalb nur ein fünftlerifd?es (Semiffen fta> in i^nen offenbart,

olme Dorurtheil unb Dorgefdnnacf freie Bahn laffen ©erben."

2>ie erftfjienenen ©anbe be8 Janen SJeuttdjen 9?obeaenfd)afe" ent-

halten :

?Jaoo t; Sirene bon C. Starflof. — $ie SfrciQrrrrst Hon Okmpcrlcin
üon 2Ttarie v. €bnei»€fd}enbadj.

&anb 8: $tp%tü'9 Softer bon S. IHofenttjal. — anfindjbonfen int

JBüflciöbcrfl oon ©. IHaUer. — SalätbuÖ bon §ans IHarbad>.

2$anb 3: ©er? bon }ba 0. Dflringsfdb. — Z>it fttot be$ Sebent bon
2lboIf Stern. - $cr Haue Sdjleier bon 21. Sdjöne. — SMarta int

(Slenb bon p K. Hofegger.

JSanb 4: Sieben ober 3rfnucin.cn? bon (Dtto Cubroig ans BetdjenbadV
— Bezauberte SBelt oon C. Caijlner.

&anh 5: Sie 3rfmle ber SBeit bon $ranj Dlngcljtebt - ©rtte äWittbe
oon <Eb,eo&or Fontane.

&anb 6: $ie $rairie am ^aetnto bon Charles Sealsfielb. — 2>er
Okrliaü oon 2lugufl Silbernem.

22ano 7 : %ud beut XuncuudK eincS roanrernben Stfjnei ber ßcfcücn bon
5ran3 5retb,eir <5auby. — ttHnriannr oon ^erbinanb d. Saar. —
$ic «eine SBeit bon Hubolf Cinbau.

23anb 8: $a£ ftcuerfrfjiff. flajüiS-^affag/ere bon §einrid? Sd>mib. —
Xer Ulirmarficr oont Üac be 3on£ bon Hobert Sd>n>etd>el.

£anb 9 : 55er SBetterntofber bon Jyranff urt oon tfranj tEraurtnann. —
Xic tarnt mit ben fcirfdjftatjnen oon ©. v. putliß. — Sneeaenn
SUene t on UVMm 3enfen.

ganb 10: 9RenbeC ©ibbor bon 21. Bernflein. - SRamtela bon 2*.

2lrtaria.

JSonb 11 : SBoanS if tau 'nc Ofru fam *on $ri& Heutrr. — Xa8 Siinb-
tinb bon Cubrotg 2lnjengruber. — Xcr Hamlet bon Xu*ru(nm bon
Hidjarb Vo%. - Xic (JJefdjidjte citicr- (ttentcö oon (öfftp Sdiubin.

£$anb 12: ^iebSßcläfte bon 3ofepb. .friebrid? Centner. — ^er ©cbmntf
beö 3nfa oon Karl ^renjel. - 9U
€mil ^ranjos.

lad) beni beeren @efe<( bon Karl

* 5
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gricbrid) Scntnct ift geboren am 18. 3)e$ember 1814 ju

m\nd)cn als Sof)n eines 93ud)f)änb[cr§
,

folltc ftd) anfänglid) bem

Dätevüdien 93erufe roibmen, luanbtc fief) aber balb fünftlerifcöen unb

Itterarifcf)en SBeftrebungen ju. GS crfd)icnen im Anfang ber Diesiger

3al)re mehrere $Büd)er mit Silbern nnb JHanbjeidjnungcn uon feiner

§anb: ein 9tnbad)t§bud), eine Sammlung t»on Stubentenliebcrn unb

eine Don Spridnoörtern. 3m SBerein mit &ran§ Xrautmann rebigirte

er eine 8ctt lang bie „TOind)cncr Sefefnidjtc" ; mit Engelbert Seiber{*

unternahm er fünfilerifdje Sanberfaljrten unb (SntbcduugSrcifcn burd)

baä barjeriferje £>od)lanb, tuobei er bie ben 58cjud)ern be« (Sl)iemfcc§

mol)lbefanntc (Slrronif ber 9ftalcrf)erbcrgc auf bem grauentoertl) bc-

grünbetc. %m %af)i 1842 ging er nad) $rag unb lag bafclbft in

regem 58crfct)r mit (£!)riftopf) föuben, 3Raj &au$!jofer unb Engelbert

Seibcrfc cbenfo fct)r ber 2)id)tfunft Urfe ber Walerei ob. 93alb jebod)

nötigte i&n feine fd)!oad)c 53rufr, ein milbercS ftlima aufjufudjcn; ei

lüärjltc 9fleran fluni Slufentljalt, lebte ba^njifdjen eine 3^it lang auf

bem Sanbgut feincä SSaterö in Sßeiting umoeit £ol)cnfd)n)angau, luo

er einen Saal mit greifen fdjmücfte, burdjftrciftc Oon Weran auS

bie Xirolcrbcrgc unb bcfndjte Obcritalien. 2>ic Sommermonate bradjtc

er feit 184G regelmäßig in SBanern 5U, mo er im Auftrage bed naa>

maligen ßönig* Warunüian II ftd) eifrig mit ber Sammlung ber

VolfSüberliefcrungen in Sage unb S3raud) befdjäfligte unb fo ben

©runbftocf 511 bem ftoäter crfdjicncn Söcrfc „t8at>aria" jufammen*

braute. 3n S°^8C einiger Slrtifel, bie er über tirolifdje 3wf^nbe
öeröffentlidjte, warb er nricberrjolt mit 9lu3n>cifuug bebroljt, fytclt fid)

eine geit lang, al§ bie Verfolgung crnflfyaftcr betrieben mürbe, auf
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A 3<>fcpb &ricbrid) Öcntner.

bem Sdjloffc Scbcnbcrg »erborgen, wo er einen Saal mit SrcSfen

gierte unb bic „(Sbronif von ßcbenberg" anlegte, roclche 1880 mit

ihrem ganzen S3ilbcrfd)mucf in genauer 9?ad)bilbung erfreuen ift,

erhielt aber bod) fchlicßlid) bic Erlaubnis , nach feinem geliebten

SHeran jurücfjufcbrcn, mie e3 jeheint auf 23crtt>cnbung bc§ (Svjbevjug^

Sohaun, bcm er ftd) bei Gelegenheit üon beffen SBefue^ im (Stfdjlanb

burd) SScranftaltung cincö finnigen SrcftyugcS empfohlen Ijattc. Um
feine neue §eimath erroarb er fid) baä große SBcrbienft

,
baß er trofc

mandjer ©ntmutljigimgen, bie ihm nribcifuhrcn, nuabläffig bemüh

mar, ben &rembcnUerfe()r in jencä fonntge 9llpcnthal $u lorfen; unb

neun 3al)rc nad) feinem £obc fprad) bic SSiencr „^rcfje" in einem

Urtifel „$ic $roteftantcnhcfce in 2Keran" bic Slncrfcnnung aus, baß

Zentner ber größte SBo^ltpter ber ©egenb geworben fei. $)er

gefunbe Sinn ber &cuölfvrung öerfchloß fid) auch biefei (Sinftcht nicht

auf bic Steuer, unb bei ©clegenheit feiner Skrheirathung mit einem

3Rcrauer g-röulcin erhielt er ba3 ©hrenbürgerrecht ber Stabt, in

ineldjev jtuei 3aln
-

e juoor bic im 3)unFcln fchleidjenbc Oppofition

gegen feine toachfenbe Popularität eS baf)in gebracht hatte, baß er

mit $creatrufcn berfolgt warb. (5r mar ftolj auf biefen Bürger«

brief, al8 tuärc ihm eine 9lu8$cidmung „uon einem fönig suge»

menbet"; altcin aud) biefe greube toarb it)m bergäHt, unb auf ©runb

einer SBcrorbnung, luonadj nur Staatsangehörige ba« QJemcinbc^

bürgcrrcd)t Ijaben fotltcn, marb ihm bie Urfunbc abverlangt. 9?ict)t

lange überlebte er biefen Schlag ; fein yungcnleibcu trat heftiger auf,

unb am 23. 9tyril 1852 tocrfdjicb er in ben Slrmcn feines geliebten

SöcibeS, ba8 iljm auf feinen SBunfd) ein fdjmararothgolbcncS $3nub

mit in3 ©rab gab.

Sä^on bic tar| umriffenen güge bicfeS allju früh abgcidjloffenen

ßcbcnSgangcS beuten auf eine 9totur öon eigenartiger TOfdjung, auf

eine $er[önlid)fcit boH frör)lid)cv Smpulfe unb üon geummenbem

2Bc)eu, in ber fich ba3 SJebürfniß anfdjmicgcnber Eingabe mit bcm

mannlichen SRutyc ber Ucbcracugung, n>ie anbrerfeit« ber aufgcfchloffcne

Sinn be8 SWalcrS mit ber burd) ftrattQcit nod) gefteigerten gnncr-

lidjfeit bcS 2)id)tcr§ vereinigte. So gern fid) Zentner feiner baue*

rtfdjcn £>er?unft betnußt blieb (bic gamilic flammt uon £cgcrnjec),

fo innig umfaßt er bie neue ^eimatf). Siele feiner (Stählungen finb
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3ofcp5 Sncbrtdj Sentncr. 5

äitr 5Berf)crrlia}ung S3aücrn§ getrieben; aber ber Sedjrain, wo er

einen $f)ctl ber 3u9<*nbjaljrc jubradjte, mirb iljm fo tfjcucr, ba& er

ftdj als ©c^maben fü^It unb in einer feiner „©cfdjicbten auä ben

Sergen", meiere bie alte ©age bon ben Qafobgbrübern anmutfjig

tuicbcrer$(tf)It
,

Sßeittng fein §cimatljj8borf nennt unb in ber unbat)e=

rifdjen gorm Reilingen anführt. Unb mie er in bie ©ccueric biefeS

alten 2Bclfenboben§ feinen beften Vornan „bitter unb SBauer" (1844)

Ijineincomponirt, fo bringt er ber anbern neuen Jpeimatf), £trol, feine

§ulbigungcn bar in bem Spontan „$a3 tiroler SBauernfjriel" unb in

äafjlrcicfjen Meineren Erklungen, lebt ficf> aud) fo oöllig in bie

S3oIf3art ein, bafe er ftdr) fogar ben Iraner $ialcft aneignet, liefern

cd)t romantifdjen Quq, fiel) in ^eimifdjeS unb frcmbc3 SBefen mit

gleicher Qnntgfcit 31t berfenfen, gefeilte ftdj aber ber anbere, glcidjfaflS

romantifdje einer bielfad) l)erüorbredjenben ironifdjen Haltung gegen«

über öcn nemlidjen ©egenftünben. 3)a3 Reifte babon mag 9tüd*

mirlung ber politifdjen guftänbe fein, bereu ungefunbeg Sßefen JHjn*

lict)c (Srfdjeinungcn in ber ganjen bamaligen Siteratur überhaupt

Jjerborrief, unb bie eigentliche Begabung unfcrcS SlutorS ift burdt)

ba8 f)ette SMerauge unb äugleid) ben füllen Lämmer eines cdjten

3)idjtergcmütlje8 gefennjeidinet. 3)er ootten Entfaltung feines frönen

XalentcS nmr bie lange Sfolirung auf einem Slufcenpoften bcutfdjer

(Sultur ntdjt förberlidj. @o glürflidj ü)tn jutn Xfjeil feine (£t)arafterc

geraten unb fo anfdjaulidj manche feiner ©djilberungen auffallen,

feine (Sompofition behält immer ettoaö %mf$erlid)c§, t^eilS dürftige»,

ttjeilS 2Hül)feligc3. 3n feiner (Srpnbung fpielt ber 3«faU eine fatale

SRoHe, unb nur mo c3 ifnn gelingt, aud) biefen genriffermafjen ju

motibiren, erzielen feine erklungen als ©anjcS eine reinere 2Bir^

fung. (Sin fdjöncS ©timmung&bilb j. 93. finb feine „ßroei ©tunben",

100 ber im Xitel angebeutetc aftrologtfd)e ©laube ba$ Unfertige ber

CTonception t>ert)üflt. 3n broüigcr SBeifc ift mit njortfpielenbem ©c^erje

ber äufall t»crir>crtt)ct in ber turnen ©efdt)id)te bon ben ättjet „Skr*

jagten"; unb in ber unten mitgeteilten ©r^S^lung benimmt ber

frifdjc, fröf)licf)c Eifer, mit melrfjcm ba§ fd)tt>ar$äugige ©öljmenfinb

aus ber äufaUiacn SBicberbegegnung bie TOffion jum $Borfcf)ung*

fpiclen aufgreift, ber ßrfmtmug in ctroaä ben äujjcrlictycn (Stjarafter.

Söcjeidjnenb für ba§ Unfertige feiner Entmidlung ift auä), baj? fid)
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G Sofcpö &riebrid) Sentncr.

Zentner in ben Dcrfd)icbcnftcn Stilarlen f)crumn)ir[t, balb ©alter

Scott imb 9Bil§etm §auf{ junt SSorbilb nimmt, balb an bic beträfe

Wankt Bfroni fcrautmann'S fid) fjält, balb an bic rjumoriftifrfjc (eines

anbem SreunbcS, Snbioig Stcub, erinnert, balb fid) mieber einem

anbem dufter fot^cnb „nadj ben papieren einer SAn^erin" in einer

geiftreidjen Cucrffilbrigfcit ocrfutfjt, balb übermütige hoffen treibt,

rote in feinem „StcntovcüV. Sludj auf ba§ bramatifd)e ©ebiet Ijat

er fid) gcroagt, in bem befdjeibenen Sljarafterbi Ib „$er 3u;Sd)roa",

ba§ un3 in ©eftalt einer @rjüf)lung jutn feiten Mai bargeboten

rotrb als eine ber ,,©ef$td)tcn au3 ben 93crgcn". $icfe 33erggefd)id)tcn,

Don benen er nid)t olme Selbftgefübl im SBorroort bemerft, ba& fie

Dor bem ©rfd)cincn Don Wuerbad)'3 3)orfgcfd)id)tcn gcfdjriebcn feien,

finb DicUcidjt in if)rer marfigen Äürje ba$ SBcfte, roa§ tfmt gelungen

ift, roenn aud) bie fonnige Saune in ben ergöfclidicn „Üraubcnfuren"

djarafteriftifdjer für ü)n fein mag. Sitten biefe Icfetcren, bei Dielen

prfidjtigcn (Sinaclnljcitcn, nidjt an einer geroiffen glüd)tigfcit be£ (Stit«

rourf§, fo mürben mir roofjl ihnen ben SSorjug Dor ben „3)icbS*

gelüften" gegeben fjaben, meldte mir feinc$rocg3 für eine befonbcr$

roertl)DotIc $crle unfercr Sammlung galten. 2) od) mirb bie fröljlidjc,

romantifd)e Sorglofigfcit biefer ©efd)id)tc, bic letdjte, gliirflidjc (Jim*

raftcr$eid)mmg mit iljrcn unmerflidjen Ucbertrcibungen, ber ladjenbe

£mmor, ber un8 Don ber Stimmung beS ^erfaffcrS in feiner ^ragcr

$eit ein luftigeö 3cu9n'Ö ti&t, cnblid) bie muntere Sfcradjc il)re$

(Sinbrutfä auf ben empfänglidjcn Öefcr nid)t Derfcfylcn unb c§ begreife

fid) erfdjeinen Iaffcn, baß mir ba3 23cbürfni& füllten , biefen Iicben§=

mürbigen $id)tcr in unfercr Sammlung oertreten 311 fef)cn.
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Sebe ©tabt fyat einen $ag im 3>af)r, an bem ein ganj

befonbere§ (Spectafel, ein r»on ben $oroorbern ernxcfte£ gcft

eine Uniöerfalluftbarfeit ober allgemeine grömmigfeit ityre

Söetuofjner jugleid) au3 ben Jpäufern unb auf einen gled

jufammentreibt unb btefen nod) eine nidjt minber fdjaus ober

betlufttge Sln^al)! ©äfte jugcfellt, bie gerabe ben fpeciellen

SuOeltag il;ver ©tabtnadjbaren jum Ijerfömmlidjen alljä^r-

üd)en ©efudje erwägen. Sil biefer SIrt unb SSeife begrüßt

gan5 28ien ben erften 9ftat im Krater unb faun fid) ofjne

(laualcabe in ber langweiligen s3Mee unb oljne bie neu*

erftanbenen §am>murfte feinen grü()ling3anfang beuten; —
fo toanbert ber berliner mit bieten alten SSiftcn über ba§

alte ©djaufpiel burdj feine fanbigcn „frönen ®egenben" jum

(Etrat)lauersgifc^5ug; — fo feiert ber SRündjener fein neb*

lige§ Dctobcrfeft, bei feinem bennmberten 9J?aftoiel) unb fteifen

SRennpfcrbcn. ober erbaut fid) bei frtfe^em „93orf" unb faftigen

gSitvftfein an ber pradjtreidjen grofjnleidjuamSproceffion.

Sn s$rag, ber rounberljerrlidjen StönigSftabt, l;aben bie

i*cute ben 16. SRoi ju ifjrem ganj befonber£ beliebten unb

gefeierten gefttage au$erforen, unb jtoar ©anet Soljann Pon

ütfepomuf 511 (5br' unb $rci£, bem Pielbelobten ^eiligen,

Digitized by Google



8 3ofepf) grtebrtc^ Sentner.

tüeld)cr an eben biefem Sage bor einigen Rimbert Surren,

auf be§ ttrilben SSen^eB *8efef)I, bon ber großen $rager=

brüefe in bie Sftolbau geworfen mürbe.

Se^t Ijaben bie frommen SBöfjmen ben gefttag ifjre3

£anbe§patrone§ g!eicf)fam &u einem „§of = unb Gourtag"

erhoben, an meinem fie ju Saufenb nad) ber ftoljen „$ral)a"

toanbern, bafelbft bie geheiligte ©rüde 511 betreten, bie be3

fettigen $id)tftätte geworben, an feinem ®rabe im $om 5U

beten unb nebenbei aud) tf)ren Sintbert ju genießen an groß*

ftäbtifdjem 2öof)lteben unb »crflnügeit.

Titefe SBanberluft )iun ©auet 3ot)anneöfefte foll bor

Satyren nod) biel größer getuefen fein unb bie ^ragerftabt

mit Sanbleuten fo überfüllt haben, baß e§ bem armen $olf

an Verberge gebraef), baß e§ ju §unberten auf ben (Straßen

fein SRadjtlager fucf)te unb Sßiete hungrig babon gingen, roie

fie famen, ofme ftdj einen Söiffeu erljafdjen 5U fönnen. Xro£

ber neujettigen glaufjeit unb (Srfaltung giebt e§ aber in ber

geftoctabe ber maUfa^renben äRenftfjfjeit nod) immerhin ge*

nug in $rag. $ie SBrücfe, auf ber ein prun!enber Elitär

be§ 9Nartnrer§ ©tanbbilb überbaut, ift berbarrifabirt mit

Änieenben, faum ein gußgänger mag In'er pnffiren, ben

äBagen ift ofynebem ber 2öeg berfagt ; — burefy alle ©traßen

jie^en bie s4$roceffionen ber dauern ^eran, bie ba in caedjU

fdjer ober beutfdjer Spraye überlaut unb nidjt immer in

ber mohtflingenbften SSeife if)re§ SßatronS 9ht$m unb Sob

unermübet abfingen; be§ ÄbenbS umgeben bie Slnbädjtigcn

bie beteudjteten 3oI)anne8=<Statuen, roeldje in ber genügend

ften Slnjal)! in ben ©offen unb SBinfeln ber bier <ßrager^

ftöbte aufjufinben finb, inbeffen bie 2BeItlicf)gefi unteren in

ben eben fo tjäufigen @cf)enfen ba§ Dünnbier foften, ober

bie geliebte $olfa hüpfen $u bem ©efiebel unb ©efföte itjrer

fangeSfunbigen £anb§Ieute — bi§ bie grommen unb Un=

heiligen, tu eine beerbe berfammelt, be§ 5ftad)t§ auf bem



fcicbSgclüfte. 9

(Stragenpflafter liegen, in il)re meifjen rooilenen 53unba£*)

gemicfelt.

3)er anbädjtige Särmen unb bie nebenfjerlaufenben

^ribatöergnügen bauern fretlid^ ad^t £age fn'nburdf); bann

berfdfjunnben ber <Sammetbalbacf)in unb bie SBlumenftöcfe,

ba§ fjeilige $()eatrum auf ber Skücfe unb mit ifjnen audj

bie SBeter, bann erlöfdjen bie ^Beleuchtungen, unb bie Söauern

Verläufen fid) ; aber be§ ©anjen fefter ©runbftein unb WlitteU

punft bleibt bocf) ber 9tamen3tag be§ .^eiligen felbft, ber

jec^^e^nte 2Kai.

$)a läutet eS mit bem grauen borgen fd^on bon aEen

2$ürmen unb l)ört nict)t auf $u bimmeln unb ju brummen,

$u fcfyaHen unb 5U brölmen, baß tuafyrfyaft nur für bie fprid)=

mörtlid) ftarfnerbigen ^ed^enföpfe ber feftlid^e SMingflang

SKelobte bleiben fann; ba brüllt ebenfo fleißig ein £)ufcenb

Kanonen über bie ©tabt hin, ba fingen bie ^od^geftimmten

®ef)Ien i^re Sitaneien, unb ber SOtenfdfjenfnäuel, ber bom $UU
ftäbter föing nach ber Sörücfe unb bon ba bi§ pm $rabfchin

in bie 5)omtird)e
f

ttrie auf biefen $lafc ^inge^eyt, unbemeg*

lidt) fyins unb micberfd^tranft unb müt)lt, giebt noch eine

laute, bielftimmige 3ut^at bu liefen „geftflängen" burdj

allerlei SM;* unb 5tcf)rufe, Hühneraugen* unb kippen*

beleibigungSfeufjer , Stnber* unb gräulem§*$ngftfchreie,

polizeiliche 33ebrof)ung§roorte, SßobSfal'fche **) Originaleren*

titel al§ bielfagenbe (Srmiberungen
, glücke nach ber SSaljI

unb fonftigc Stoßgebetlein ber Söebrängten unb ße^tretenen.

SSenn ba§ pomphafte §ochamt borüber ift f ba§ auf ber

SBrücfe abgehalten mirb, bann laufen bie einzelnen Spalls

*) Sunba = SRantelrocf, Uebcrrourf ber cacrfjifchen Säuern.

*) ^obÄfal — ein fraget ©tabttf)ctl, bewohnt Don §oljl)auern,

Saglölmcm. S)a3fclbc, n>a8 ba« 2era>nfelb für ©ien, bie Hu für

München ic.
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10 SoKM) Srtcbricf) üentncr.

fatjrerjiige nadf) allen Sirdjcn unb ftirdf)(em, wo allenfalls

ein ^ofyann Don Weponmf al£ £>aupt = ober 9fe0enl)ei(igcr

refibirt, beim feinen ber oerfdjiebenen Üftepomufene wollen

fte bernadjläffigen, jeber foB feinen Stjeil fyaben an ben

(£t)renbeäeugungat, öon bem erjgegoffenen auf ber 53rücfe an

bi§ ,}u bem breifjunbert imb fieben unb fünfeigften 3o()aune§,

ben irgenb ein $rager Bürger in feinem ®ram(abcn ober

äöerfftüblein aufgeflellt f)at, meldje gar l)änfig für Diefe fyetttge

^eit ^u 9?u|j imb grommen ber 3ot)anne£?fat)rer 5U Capellen

unb iöetfäleu burd) ftattlicrjeit s
2lufpufr improüifirt werben.

2)er roic^tigfie unb befud)en»mertljefte aüer SRamcnSOrübcr

bleibt jeboct; immer ber im f)ocf)f)errlid)en SDom am jpraDfdjin

bereite, ber auf feinem ©rabe fnieenbe, bon (Ingeln unb

Äanbelabern unb ©gilben, fironen unb ©ternen, Sampen

umringte, ber fitberne ©anet Sodann.

3)a laffen e§ fid) beim bie Seute nidjt gereuen, biefc

©tunben lang in ber ©onnenfd)müle unb im ©taub burd)

bie ©tragen ju ftolpern, beim meift iffS reblid) warm an

biefem £age, unb be§ <&taube$ fein Langel, unb f)aben fie

erft an ben äugerften ©nben ber ^euftabt in ©mmauS unb

am ffartöfyof U)re Siftten gemacht , fo (anfen fie, unaufl)ör=

lid) fingenb au§ troefenen $et)len, burdj bie enblofen ©äffen

5urücf nad) bem ®önig§berge, in bie fcauptftrdje unb 511 bem

$auptl)ciligen.

©0 eine ©df)aar Unermüblidfjer (äffen mir benn an un§

Dorüberrcnnen in Zeitiger ffiilfertigfeit , bie bürren ÜUcänneu

boran in Ujreu armfeligen Seinentitteht unb fdjmujjig gelben

SBeingeWanben bon SBodleber, bereu Kolorit mir nüeberfinben

auf ben fdjroffen ©eficfjtern iljrer 93efijjer; hinter ifmen,

wie'§ aller Crten 93raud), bie SSeiber ungeorbnet, wie eine

metterfdjcne §eerbe }ufammenge(attt, gerabe nid)t Diel rei=

jenber aB ifyre Vorgänger, bie breitmangigen 2lntlifcc faft

gänjlid) berftedt in ben ungeheuren, weigen ftopftfidjcni, in
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turnen, grünen ober gelben fööcfen, manbelnb auf xotf)*

beftrumpften, fiattlidjeu güßen. SSir taffeit fic in griebeu

jicfjen, benn aud) fic fingen ein cjecrn'fdjes? l'ieb bem guten,

^eiligen SanbSmann ju ©efatfen, unb babei rennen fie $u,

al§ Ijätte jebeö uon il)iien „Dierunbäroanjig ©eine". — hinter

biefen Slnbäcfjttgen Ijinfen unb fdjlürfcn crfd)öpft jinei ()atb=

vuücijfige ©etfaljrer, ein ©übe unb eingäbe!, in ben 3nl)ren
f

wo man geroöljnHd) ber ©cfjule entfommt, menn anbcrS bie

beibeu c^ec^ijc^en Sluffdjößlinge iljr jemals entnommen tonn«

ten, ba e£ fefjr gut möglich ift, baß iljr $eimatpborf feine

Scrjule f)at ober fie niemals in ba§ ^nnerfte biefeö 9#inerua=

tentpel§ ju bringen üerfudjten.

(£3 fd)ien nidjt, baß bie Äinber irgenb ©ertoanbte ober

©efreunbete unter ben öoraneilenben £anb£leuteu Ratten;

benn ^iemanb faf) fidf) ob it)re§ gurücfbteibenö um, 9ltemanb

mahnte fie ju folgen, obroofjl ebenfogut ©etter ober Söhiljme

im fjeiligen (Stfcr bie nadjfyüpfenben 9Rarobcur£ Dergeffen

tonnten. £te motten Diclleidjt auf eigene 2Bag unb ©efafyr

ben 28anber$ug in bie große grabt 511m 3ofjanne§fefte untere

Hammen fjaben, unb nur, fo lange e§ eben ging, neben ben

SBallfaljrern itjrer ^peimattj hergelaufen fein. 3)od) unter

fid) felbft fdjienen fie einen Mian^Dertrag 51t roedjfelfeitigem

©eiftanb unb ftuÄljarren errietet &u fjaben, benn ber ©übe,

obajeid) bei mettem beffer auf feinen naeften Süßen, tyiclt

fcennod) ©tanb an ber «Seite feiner ©efäljrtin , bie um ein

®ute8 jünger, aud) biet erfdjöpfter unb müber einfyermanfte

unb obenbrein an einem gufce Dertrmnbet fein modjtc, ba er

mit Sumpen uerbunben mar unb fic ben <5d)uf), ber für it)n

beftimmt mar, in ber £>anb trug.

Saß mid) t)ier nieberftjjen, fagte jefct, Don einem grob*

bcftiefelten (Sgerlänber*) aud) nod) auf ben gefunben guß

*) (Sgcrtänbcr — beutfoK Säuern aus ber ©egenb Don ßger.
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getreten, mit meinerlidjer ©timme ba§ ältäbchen. — 9Rir

werben balb beibe güfje megfallen bor ©cfmter$, — ich fanu

nicht mehr Don ber ©teile.

©ie maren gerabe burd) ba3 Dertnorrenfte ©ebränge

über bie Srücfe gefd)lüpft, unb meü fidt) t)ier am ®Iein=

fettner Sturme nun mieber ein roenig mehr föaum unb &uft

barbot, fo hielt bie Unerfa^rne biefen ^Sla^ für bte geeignetfte

^u^eftötte. greilid) fanb fich feine anbere Gelegenheit, um
uteberjufi^en, al§ eben ein harter (£dftetn am alten Xfmrtne;

bod) getroft nahm irjn bie Heine $)irne in 33efifc, mit bem*

felben behaglichen „Sit)!" als fänfe fte in ben üppigftett

©cf)ooß eine£ elaftifchen $IrmftuhI3.

3>h* ®amerab [teilte fidt) uor fie tjin
f
unb mit einem

?lu§brucfe bon järtlidtjer Seforgnifj, ber fein ziemlich ge*

möt)nliche8 SBauernbubengeftcht mohltljuenb berflärte, be*

trachtete er eine Söeile bie (Srmübete, bis er enblidt) etmaS

besagt fragte:

SBift bu mahrhaftig fo mübe, Situfchfa? **) unb jur

Slnttüort erhielt:

Söcube, fehr mübe, SBeiiftel, ich fann nicht fagen mie,

unb hungrig, o, hu"9^9f noc§ hungriger al§ mübe!

5)ie 2RitIeib3miene be§ Rnaben warb nun auch hnx

berlegenen. ©laube e3 bir, Situfchfa, junger l)ab
r

ich auch

fehr Dielen, ich bin auch ziemlich mübe. 2Bir ftnb fo meit

gegangen; eS ift bie ©trage fo grofj unb lang Don unferm

5)orfe bi§ in bie ©tobt, unb bie ©tabt ift fünfhunbertmal

größer, unb eS ift gar fo biel SBeg Don einer Sttrdt)e in bie

anbere.

©ätt* ich nur nidjt ben £ufnagel getreten, al§ id; barfuß

ging, meinte ba§ Räbchen, ich fönnte bann laufen nrie ein

§irfcf), unb ich §abc auch fo menig gefdjlafen heute üfladjt.

•) Situfchfa — im gemeinen Gjechifch fo toicl tuic „CubmiüV.
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Sld) ja, bic Steine finb fef)r ^ort in ber ©tobt. (£8

liegt ftd) beffer in SQüec^ijj auf (Stroljfacf, als in Sßrag auf

^flafter.

Uftid) fd^nter5t meine ©cfyulter unb mein Sftücfen, Söenjel,

id) lag fdjledjjt trojj beiner Söunba, bie mein Slopffiffeu mar.

— Slber, fiieber! I)aft bu nid)t me^r ein Stücflein 93ud)tel*)

— einen ©iffen SBrot?

2ldf) nein ! fiel) I)er, alle (Säcfe leer, fein SöröSIein blieb

barinnen, antwortete betrübt ber SBube unb mie3 alTe Staffen

fetneS ©emanbeS. 3)a§ lefcte ©türftein gab id) bir geftern,

ba3 Ie^te ©tücfdjen auf ber ©dtjüfceninfel , al3 mir ba§

geuermerf faf)en.

£)a£ geuermerf, o, Söen^el ! nrie mar e§ fo fdjön, o
r

rounberfdfjön , mein ßebelang faf) id) nidjt foldtje ©dEjönfjeit

unb fo gro&e SBunber ! Jpaft bu gefeljen, mie ba§ geuer juni

§immel fuljr, gerabe au£ bem Söaffer f)erau3, unb boef)

nicfjt ertofd), unb gerabe aud) hinein in bie Dölbau? unb

bie brennenben Ütäbcr, bie fid) fo fdfjneU breiten unb bodf)

nidjt uom glecfe tarnen?

Unb bie Sterne, bie rotten, bie gelben, blauen, mie fie

ber ^eilige 3an um feinen Sopf l)at, o, fdjön, o, fyerrlid)!

bann baS SBItyen unb ©cfjiefjen unb Stadien.

%d) Ijab midf) fef)r gefürchtet, Stengel; aber e3 mar

mafyrfyaftig fd)ön.

Unb ob be* 9tüf)men§ unb Soben£ ber nie gefeilten

§errlidtjfeiten bergafjen Situfdjfa unb SScn^el ifjren junger,

ifjre Sttübigfeit, iljren oermunbeten gufc unb bie brobleeren

Xafdjen. (£8 blieb nidt>t allein beim greifen bc8 munber*

Döllen geuermerfS, baS fie am berftoffenen Sorabenbe be$

gefte§, menige Stunben nad) itjrer Slnfunft, Ratten abbrennen

*) 93ud)tcl — $3ö§nüfrf)C$ StotionafgcMdf, ipte Machen, hal-

fen u. bgl.
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fehen, wie benn 511 Sauet sJ?epomuf§ (£()ve bie ^Beiträge

frommer ©eelen cibjäljrltd) mit grotVm ®eräufd) uerpufft

werben in Ütafetcn unb £eud)tfugeln. G*3 fnm bie 511m

erften Sftalc betretene Sönig£ftabt baron, bie DomeI)inen

Käufer unb ir)re nod) Vornehmeren 53emof;ucr, bie Der-

locfenben Sframuuben ber GßmaarenhänMcr unb bie s4>u^-

gemölbe, ber ungeheure 531cd)hanbtd)iih eineS ^anbjdjul)--

fabrifanten am SHing uub bie «Schnurrbarte ber ©renabiere,

ber golbene Söifdjof am §od)amtc unb bie rotten £>ofen cmc§

®eneral3. 2)a§ 9lße§ unb noch mel)r mürbe angeftaunt, Dc=

fdjrieben, bejubelt unb al§ unerreichbar bejammert mit all

ber Sebenbigfeit in @pracr)e unb ©eberbe, bie bem ©lauen

eigen ftnb, menn bie fonft gett>öf)nlich 9tücfhä(tigen uub Saiten

ftd) für eine ©adje ermärmen.

3)en beiben ©chmäjjern marb inbefjen gerabc nid)t bie

größte $öequemlid)feit unb bie roünfdjenSmerttjc Ungeftbrtl)eit

ju i^ren lobrebnerifdjen ^erjenöergiegungen unb magen*

tröftenben SScdjfelreben. ^iitnfcr)fa hatte ihr (£rholung§ptäj3=

djen fehr unglücHid) gewählt. £>ter am Sörücfenthurme 5er-

traten unb zermalmten fich bie #eute jmar nicht mehr, tote

auf ber 53rücfe felbft ; aber eine immerhin erfleefliche 9ln5ahl

breingte fich in ber feftlid) beliebten SScife auch burch ben

^hor^ogen unb red)t§ baS fchmate ®äfjchen vorüber; e3

tüarb mit nicht öerminberter Söirtuofität geftoßen, getreten,

gefchoben, gef(ud)t unb gemehftagt. 2>a fam benn auch unferm

^ßärchen mancher ©toß unb Xritt §u ©ute; ba§ fi(jenbe

Räbchen unb ber bor ihr ftanbljaltenbe 53ubc froren aller

SBelt im Söcge. Gin paar (Silige ftolperten über SSeiiäiTy

SSanberftod, ein Ruberer marf ben l)emmenben Sungcn

red;t§, ber dritte marf i()n ünfS bei ©eite; bie <8d)ilbmad)e,

ein melfd)cr ©renabicr, riß i(jn mit einem foliben Studie

au3 beut ©chilbcrhä'iiSchen, in ba§ er fich 11,10 p i e 83cjdjüfotc

flüchten Wollte, unb eS fehlte menig, fo \)'tittc i(;u ein greif«
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lieber Sutfdjer überfahren, ber fyeute ob be§ UmmegcS, ben

bie Sörücfenöerrammlung berantaßte, ergrimmt
, befto gleich

gültiger im uoüften Xrab unter ben $teb£ fn'neinfufyr.

Jpter fönnen mir nicljt bleiben, bemerfte enblid^ fd)ücf)tern

ber gute SSen^c^la, berfud)' e§, auf beinen güßen $u ftetyen.

<k§ un§ gef)en, bie Stabtieute gebrauten btefen 93fa£!

Situfdtjfa erf)ob ftcf) bon bem (Scffteine. 5lct), e3 faß ficf)

fo gut t)ier! SBo rooüen mir t)in ?

hinauf auf ben Skrg, roeifct bu, roo mir fjeute fcfyon

einmal maren, in bie grofce ®irdje. — £icr gebt'« redjt§, id)

meig nodj, ba, bei bem Söäcferlaben borbei. @ief)ft bu bie

Gipfeln fyier, unb bie $)?anbloffa£, fcpn braun?

$)ie kleine marf einen fet)nfücf)tigen, fc^mer^tid^en SBIicf

auf ba§ bom genfter minfenbe ©ebäcf unb tnnfte borüber,

auf be3 £ciben§gefäl)rten 2Irm geftüfct.

%lad) müfjfeliger Söauberung ftiegen bie Reiben bie enb=

lofe ©cfyloftftiege f)inan, eine maf)re §immel§teüer, mas? bie

93efcr)tDer(icr)feiten anbelangt. Sie machten biete fltuljepunfte.

benn fie fanben auf bem garten Sßfabc auti) mieber eine er=

quiefenbe gerftreuung. §ier T)ä(t an biefen tjeiligen Sagen

eine jafjlreicije SBeiberfd^aar ifjren SBeltmarft unb SSaaren^

auStaufd), unb jmar einen rein äfn)etifcf)en, einen fünftteri*

fdfren. §ier mirb ^eilige Sßoefie unb siKufif )it beifpieUcfen

greifen feilgeboten. 3)ie ©pecutantinnen feltener Silxt ber=

taufen nichts al£ lieber, ^eilige ßieber, gebietet unb com*

ponirt bon unbefannten ®eifte§gröfjen unb ©anet Sodann

bebicirr, oljne lueltlicfye Hoffnung auf 93tifennabetn unb §anb=

jd)reiben. ©ie lagern auf ben ©tufen biefer 3afo0§leiter,

otnie gerabe für bie jur felben nötigen (£ngel gelten 51t

tonnen, fjalten in großen Sünbeln bie berfcf)iebenen ©bitionen

ifjrer „£>arfenHänge" ober „£iebe§ftammen" mit unb ofjnc

SHuftrationen unb fucf)en fie mit bucfjfyänMerifdjer ©taub*

l)aftigfcit ben Sorübergeljenben „jur ffitnfidft" anzubringen.
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£)a übrigens bctt (Oeffingen niemals D^oteu beigebrueft finb,

fo Vertritt bie 33erfäuferin, fid) anf baS befannte SRufiltoleiit

ifyrer SanbSleute oerlaffenb, sugleicfy bie ©teile einer ©e=

fangSlcljrerin , unr> toer ba nun Üuft fjat, ein Sieb ju fei(=

fcfyen, ju toäljlen unb $u faufen, bem toirb bie Söcife 51t bem

erforenen £ejt fo lange uorgefuugen, bis er fie behalten fjat

unb nadfoufingen t?crftel;t. Um ein paar ftreujer „©djein"

fann man fid) ben ®enufj berfdjaffen, ein S)ufcnbmoI baS

fcfyöne Sieb 5U l)ören:

£>ciligcr S^^^n öon Kepomuf,

3)u Bierb' ber Sßragerbrurf,

3);r bu fjaft tnu&cn

Seilt Scben einbüßen

3n 9Äolbau*&lu6cn,

öitt für unS!

unb erhält bafür nod) obenbrein ein gebrucfteS Sgemplav.

8lnt)änger beS ^anflaoiSmuS finben baSfelbe Sieb in Cäedji=

fdfjer ©pradtje unb nodf) einige 3)ufcenb baju, unb fo fommt

eS beim, bafs bie ganje ©djlofstreppe unaufhörlich ttneber*

Ijattt oon ben bunteften SDMobieen, gefungen bon tjeifern

unb gefatbten Sehlen in allen befannten unb unbefannten

©djlüffeln, Sonartcn, haften unb ©dfjulen, ebenfo beutfdf^

ernft als bonijettifch gefällig, SllleS im mobernften Sortiffimo,

mit bem beliebten Suftoattb oon ^iffonan^en unb Qanh
Chören, ein ©ejentauj, eine ^efteantate, eine ficilifdje SSefper,

furtum Särmen, immer nur Sännen.

Unb bod), biefe „fingenbe ©tiege", mie man fie, ofyne

fabelhaft 5U derben, nennen fann, oerfdfjeudjte burd) bie

Stacht iljrer Tom bie finfteren ©efpenfter, bie um bie

Häupter unferer flehten SßilgerSleute fdjtoebten, ben blaffen

junger unb ben bleichen Langel, ©ie fangen fo fcfjön, bie

alten böljmifdt)en Sßeibcr, bie etyrnriirbigen Subatibinncn auS

bem „Sflägbefrieg". $)ie $inber Ijielten biel öfter, auS Suft
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työren, auf ber ermübenben treppe an
r
o(§ um fid) ftfaft

(̂
u gönnen, unb um eine große greube reicher f(ommen fie

cnb(icf) ganj fjinan, überzeugt, fie Ratten ©d)önere§ in biefem

gadje nie gehört; für fie tyatten bie £ieberberfäuferinnen

baSfelbc geleiftet, ma3 fpöter Senni £ufcer i^ren cntjütttcn

£anb§(euten barbot in ben trillern ber „Somnambula".

Proben, fie ttmfjten felbft nidjt redjt marum, ftanbetten

fie mieber jum $)ome, beffen altersgraue Slufcenfeite unb

golbf)eIIe§ innere fte fdjon einmal mit offenen klugen unb

offenem Mnnb angeftaunt Ratten. Sie fnieten lieber t)in

bei Sanct 3of)anue$
y

foloffalem 3)enfmal unb flauten eben

immer gerabeju bie unerhörte $rad)t an, bie ^ßurpurbecfen,

bie £id)termenge unb ba3 ©ilbermerf, ba8 ben ©arg bc§

i'anbe3patron3 öerfdjrcenberifd) umgiebt.

3ft ba£ roaljrtjaftig Me§ oon ©Uber? fragte leife

£ttufd)fa ifjren Begleiter.

MeS bicfe§, fd)toereg Silben jpaft'3 nid)t gehört?

Sd)äfer§ grantifdjet fagf e8 $eute frity ju Slnce^fa

!

Dl mie biel Sßfunb mag e§ miegen?

Närrin, toiele Millionen (Zentner. — 2Id), Ratten mir

nur ben ®opf oon Sanct Sftepomuf, ober einen Stern, ober

einen Keinen ginger oon bem (£ngel bort, ober bürft' id)

audj nur ein ftein SöiSdjcn baöon berabfdjaben mit bem

Safdjenmcffer. gäbe batb einen 3wan^i0er. Unb um
einen «B^anjiger, tote t>iel befommt man ba SRanMoffaS

ober ÄoUacjen?

Smei um einen ®rofd)en Schein, belehrte Ujn baS

Diäbdjen.

Um bie 2(nbad)t ber Söeiben ttjar'S getfyan. ÜRidjt ein

^Jaternofter tooUte met)r ooUftänbig unb regelrecht überiljre

murmelnben kippen. 2Be[)mütf)igen SölicfeS fafjen fie 511m

<peiiigen empor, ber fefjr fteif oben fniete unb au§ bem

üidjtfrana fjerabglifcerte. 3n fetuer aufgeregten $I;antafic

«euer 3loöetIentäa&. JBb. XII. 2
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fa$ SBen^el in ©anet SoljanneS' $anb bie frifdjefte (Semmel

roinfen, alle (£ngel präfentirten tym 23ud)teln unb Söecfen,

unb ftatt be§ Gerannten günfgeftirnS fctjmebten fünf golb^

braune Solacjen um be§ ^atroneS §aupt. 2lucr} ßitufdjfa

t)offte auf allerlei Staubet unb füllte öfters an ifjre ©djüräen=

tafele f
ob fic fict) nietjt plö^lidc) mit (Sbelfteinen unb perlen

fülle, mie fie 5um Ueberflufj ring* um fie tjer funfeiten.

$ein Söunber gefd)at), bie ©emmel mar eitel iÖIenbmerf eine§

überreizten ®eifte8, unb bie ®inber blieben hungrig. £öd)ft

mebergefd)lagen ftt)lici)en fie fid) au3 bem £)ome fjtnauS in

ben mannen, in ben übermarmen ©onnenfdjein, tjinauS aue

ber ®önig§burg auf bie ©ctjlofcfreiung , bie an eben bem

£age fid) ebenfalls ju einem 9)carftpla£e umgeftaltet, bod)

nid)t fo jarter 2lrt, ttrie bie Sreppe, — nämlid) ju einem

SBajar bon (Sfimaaren unb ©etränfen für bie fromme 9#enfd)=

Ijeit mit menig abgetöbteten SBegierben nact) ©peife unb Xranf.

5ln eben ber ©teile, ido fid) bie flüchtigen Söuben ber

Obfts unb $8robr)öferinnen aufbauen unb bie ©ekelte unb

manfenben £ifd)e ber 2Burftfocr)e
, Sranntroeinfct)enfen unb

©peifemirtt)e für ba3 Solf ausbreiten, ift einer jener fjerr*

liefen fünfte, t»on bem man bie gemaltige, reid)e Sßragerftabt

im reijenbften 9hmbbilbe überblitft, gerabe fo, mie man fie

gemöfjnlicr) in ben $anorama§ gegen (SintrittSgelb ju fet)en

befommt.

§ier oben am §rabfd)in tyat man bie§ Slnfetjen unb

Söemunbern umfonft, unb auef) unfere jmei SSatlfaljrer fyätten

fid) alfo ben ®enuf$ Perfd)affen tonnen; aber für it)re33litfe

lag fie üergeblid) unten in all it)rer föniglid)eu §errlid)feit,

bie ftolje, tjunbertttjürmige s#raga. — Sergeblict) breitete

fid) im märmften ©onnengolb baS graue ©äufermeer bi§

t)in jurn bläulichen §ügelranb, auf bem ßibnffa'S 23urg, bei

2Biffef)rab, aU $rtiUeriefaferne ber Sftacbmelt erhalten bleibt,

©ie minften ben beiben SQiiecji^er Srembtingen umfonft, bie
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ndjtjel^ncftgen $f)ei)ntt)üvme mit ifjren §uffitifd)en (£r*

innerungen. $ie Sörücfentfjürme, bie fo öiel 511 tfyun tyaben

in ben ^idjler'fdjeu „©djroeben in ^rag", ba3 (Schottens

bunfel au§ Söalbftcin^ (harten, eine üO^affc öoti malerifd)

vomantifcfyen fünften fofettirte öergeblicf). Sann man !Ho=

mantif, fdjöne 9lnfid)ten, $uffiten, ©djtteben, SBalbfteine,

Sljürme, Sirenen 2c. ?c. effenV Sann man fie genießen im

bucbftäblicfyen Sinne?

2)ort aber, jene ®urfenfalate
,

jene mit Wlotyi ober

^ßornibl*) gefüllten Srapfen, jene SBurftguirlanben
,

jene

Xalfen, jene Säfeberge fann man mit aller Sßolluft ber=

^eljren, roenn man nidjt fefjr roäfyltg nnb efel, b. t). wenn

man ein 53öf)me minorum gentium ift; jene ^metfdfjgenbrülje

nnb ba§ maffcrreidfje 23ier laffen fid) uerfdjlingcn , menn

man eö beaaljlen fann.

3ln biefc ©cfyä^e roaren bie ^ölicfc oon SBen^el nnb

£itufd)fa feftgebannt, unb märe ber *8erfud)er $u ilmen ge-

treten in biefem 9lugenblicfe unb Ijätte ilmen ba8 fd^öne

^ßrag ba unten berfprodjen unb ba§ Sönigreid) Sööljmen,

ober gar ba$ aufünftia,e, grofce UniberfaUSlaüenlanb, fie

hätten ifyn nict)t angebetet, mofjl aber, wenn er ifjnen bie

(^eric^te jener improöifirten ßucuHStafeln angeboten fyätte.

3>d) bin fefjr hungrig! feufjte, au£ jiemlidjer (£ntfer=

nuug mit bem Sram einer Dbftf)cinblerin liebäugclnb, bie

arme #itufd)fa.

3d) bin e$ auef)! fecunbirte SSei^el.

3d) fann faum me^r fteljen oor ©d>mäcfye unb (£rmat=

tung. 'S ift fyeiß, mid) bürftet aud) — id) bin fo mübe.

3)abei fing bie £eibenbe etroaä gelinbe $u meinen an.

SBeine nur nidtjt, bat ber Derjagenbe Stabe. £), id)

$bor unb Dummfopf, marum f)ab' id) bid) überrebet, mit*

*) ^oiuiM — ¥f(numen^ ober 3»üctfd)gcn6rct.

2*
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zulaufen nad) ber ©labt, bie fo biel ©tunben fem ift bom

£)orfe unb mo mir 9ttcf)t3 jit effen finben, menn mir e£

nicf)t bejahen. $)af)eim fägeft bu bei $3afe ®a$ec5fa im

©djloffe, unb menn bu mir jefct oerfyungerft, toenn bu franf

ober gar tobt Ijeimfommft, bann Ijaft bu ooenbrein nod) betne

fidjern ©djtäge, toziVS bie 2lfte ofjnefjin nid)t gern faf), baß

bu mit mir gtngeft.

D, td) fürchte bie $Ute unb bie @d)lägc nidjt, Söen^el,

id) lief bon ^er^en gern mit bir; bod) I;aft bu maf)rf>aft

fein (Mb bei bir, nict)t einen rotten Shceujer?

®emifc nidjt, ®ute, id) l)ätt' if)n längft jener Obftfrnu

gegeben; bie ®trfcf)en ladjen micf) an, id) fann nidjt fagen,

mie fdf)ön.

3)te *8ud)teln ber $8afe Ratten mir Derart, efje mir

$rag faljen; ba§ Sörot mar audE) gar ju treuer geftern um
bret ©rofdjen! —• bodj — jene ®irfd)en, bu Ijaft

s*Hed)t, mic

rott), mie faftig! —
2lber aud) mie treuer! — 23ebenfe, Sfirfdjen im Mail

§ätt
y

td) nur eine £anb Doli

!

3mtner fel)nfüdf)ttger ,
begeljrtidjer mürben Situfcfjfa'S

Söltcfe ; ein paar bielfagenbe trafen aud) ben tfjeurcn SBen^el.

(£3 finb Diele Seute In'er, ftef) — fie fte^en gebrängt um

bie Sörbe; bie grau l;at alle §änbe Doli $u tfjun unb am

dürfen feine «ugcti. 2öie leidjt fönnte fie beftoljlen werben

!

3)er 33ube mar nidjt fo Dermabrloft , um ben Sötnf

md)t 5u Derftefyen. 3)a§ ©prüdjmort räumt feinen &anb§=

leuten oljnebieS übermiegenbeS latent ein für fpeculattDe

SBerfudje, auS frembem SBeftfctyum eigenes ju madjen. 8n*

bcf3, er t)atte Diele ^rügel befommen, als er bie ael;n (Gebote

für bie (£f)riftenlet)re ftubiren mufjte, unb $u feiner (Styrc

fei'S gcfagt f
biä jejjt t;atte er nie ba§ befagte Talent auf

bie s4$robe geftellt; er mar ein guter ftnabe mit offenem,

vcblidjem ©emütfje.
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Dttdjt minber mar iljm aber audtj au§ jenem eingebleuten

$ated)i§ntu§ erinnerlid)
,

baß ber SSitte oftmals gut, ba£

gtetftf) hingegen fdfjmatf) fei, unb fo ging er benn ber $8er=

fudfjung au§ bem SSege, mitten hinein in bie SSolföntengc,

planlog umljerfcfjmeifenb , gaffenb unb göf)nenb. Wit if)m

aber ging feine ©djlange, bie Heine SBerfudjerin Situfdjffa,

unb mar fie aud) eine flehte SSeile jiemlidj gebulbig fjtuter

it)m fjergcfdjmanft, fo berliefj benn enblicf) nac^ einer neuer-

bing§ in ber 9#ittag3f)ike fjingefd&macf|teten Söiertelftunbe ba§

arme SHnb bie fyartgeprüfte ®ebulb. @3 tjatte auf feinem

Xorfe niemals gehungert unb mar nie fo tobmübe gemorben,

benn 93afe ffafcecjfa, bie ©ärtnerSmittme, Ijätfcbelte unb fütterte

il)ren Siebling faft ebenfo fef)r, mie itjre fcier SOlöpfe.

2)a3 SWäbdfjen fing alfo an, ein SBeträdf)tlid)e8 }it mef)*

Hagen unb jmar immer einbriglidjer , unb al£ Söeujel fidf)

bemüfjte, fie mit freilief) fefjr nidjt§fagenben unb unfdjmacf-

fyaften Lebensarten $u befönftigen, ba marb bie steine and)

nodt) üon jener liebenSmürbigen $Bo3f)eit Ijeimgefudjt, mit ber

im Unglücf gemüfjnlid) baS fcfjöne ®eftf)led)t ben bebrängten

öufen fidf) erleichtert.

2)em ungefdjicften £röfter marb ein gutgemeffener 5ln*

ttyeil üon SSormürfcii über feine SBermegenljett, eine fo getreue

©efpielin öiele Steilen meit &u entführen, ol)ne bie SKittel

ju befi^en, ityren befdjeibenften $lnfprüd)eu genügen unb tf;r

um ein paar Srei^er &irfd)en faufen $u fönnen. £>em maren

laute ^Befragungen unb (Selbftbemitleibungen reichlich beige-

mifd)t r Me§ mit frönen unb fyer^erftoßenbem ©c^lu^en

mtrffam üerjiert.

3)em ratblofen Sßenjel brannte ber $opf; er toerfucfjtc

§u opponiren, büßte aber mit neuer Abfertigung biefe $iüf)n=

Ijeit, unb fo mar man benn unter gegenfeitigen Debatten

mieber in ber SKätje ber berfjängnißüoUen Dbftbube angc=

langt. Smmcr engere Greife jogen Söeibe um bie ^öljerne
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£alie mit bcn erfef)nten ©d&äfcen. Üitufc^fa fd)ielte mit naffcu

klugen nad) bcn rotfjen grüßten unb leitete be§ ©efäfjrteu

SÖIicf nad) eben bem fünfte.

$luf einmal liefe fid) bie Steine in einem Söinfet an

ber $ad)rinne be§ nädjften ©cfjlojpigelS nieber, gerabe

hinter beut OOftframe.

O, id) bin fefjr franf, SBenjel! ftütjnte fie r
id). werbe

fterben nnb bie gute *8afe nid)t meljr feijen unb nidjt Soli

unb Stoii unb ^ox unb gemire!

(Stirb nid)t, £itufd)fa, liebe ßitufdjfa! werbe wiebev

gefunb, idj bitte bid)! <5age, mag fann Dir Reifen? 2öa£

begefjicft bu?

(£twa§ ju effen — nur jwei — nur eine Sirfdje.

$>er geangftigte, oon SRitleib oerwirrte Snabe fal) fid)

jefct nad) ber SSerfäuferin, ber §errin jener $arabiefc3früd)te

um. 2Bie früher, war jie öon SBctylenbeu unb ,8af)lenben

belagert unb fjatte nidfjt §änbe genug unb nodf) weniger

3eit, bie klugen nadf) allen «Seiten $u biegen, wo bie Spenge

jubr'ängte. (Er wagte fid) näfjer jenem Sorbe, ber l)inter

bem ergiebig breiten dürfen ber Obftf)änblerin ftanb ; er trat

mit ber beftmöglicf)en Secfyeit ^art l)inan, fo baf$ er an

ben s;ftanb beäfelben gebrängt ftanb. (£ben [tritt fidf) bie

®ebietenbe mit einem IjaBftarrigen Gaedjen, ber feine Supfer*

tfjaler Diel &u groß t)ielt ben «einen, eingefdjuunpften «irneu

gegenüber. 2>a$ SBeib festen Olinb oermitfelt in ifjre mer-

canttlifdjen 3)i§cuffionen — fie fonnte ifyn nidjt bemerfen.

SBenjel fjob oorfidjtig bie £anb, tappte in ben Sorb

nad) einem paar Sirfcfjen unb machte jugletdf) „2mH um".

$a ftanb fjinter if)m fdjnurgerabe ein brei (Sllen langer

'Mann mit einem 3uquifitor3gefid)te, obwohl er nur ein

gtl^walfer mar.

Söarte, <5pi£bube, bu ftiefjlft! fagte ber mit einer feljr

toerncljmlidjen ©timme. SDie §öferin Ijört biefe Söorte in
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f)a(t§fd)mer — fie gefjen uon SDfunb 31t SOiunbc. $)a8 SBeib

menbet fidfj, nod) immer ftefjt SBenjet ftarr bor <Sd)recfen,

fdjon ftrccft fid) ber 5lrm mit jäljem ©riffe nacf) ifjm au3;—
bo fefjrt if)tn ba§ SBettmßtfetn jurücf; er lägt bie Sirfdfjen

faden, reißt fidj lo§, tuill entfliegen, ober Äörbe unb SBänfe

berbauen feine ©trage, ©ie fallen unter feiner §anb; 2lepfe(,

23imen, ©urfen unb fonftige grüßte unb Kräuter rollen in

ben ©taub, ba§ Sßolf barüber fyer; ba nrirb nun mirflid)

geftofylen, geraubt unb jertreten — baju ®efdjrei, Jpofjn*

gelöster, fragen unb Antworten, ein Höllenlärm. „SßullU

jet!" ^uüi^ei fommt feljr langfam herbei in ifjrer grün

unb grauen $Befd)eibenf)eit, mit bem SRömerljelm auf bem

feaupt unb ben Haslinger in ber Steckten.

2Snbeffen ftot) ber Dilettant in ber eblen 9)fercur8funft,

fo gut e$ ging, Situfdjfa unb Ellies öergeffenb, burd) bie

SÜfenfdfjenmaffe , hinter iljm tjer bie fdfjmerfällige Cbftlerin,

tüelc^e, ba fie ntdjt mußte, an 2Ben fie fid) menben füllte ob

be§ ©reuet§ ber SSermüftung unter ifjren SRetdjtljümern, um
fo fjartnäcfiger ben SBeranlaffer berfolgte, fidjerlidj ben Un=

taugüdjften bon alt ben .fcunberten untrer, um fid) an ifjtn

fdjabloS 3U Ratten.

2)ie fettfame Sagb gefällt. SDa* SöeiO, ein I>errlid)e3

SRobeD für eine äftegärc mit $uben£'fd)em ©mbonpoint,

begleitet ifjren SSettlauf burd) eine nimmer cnbenbe Sitanei

ber gettrid)tigften ©djimpfmorte unb bringt fid) immer mefjr

außer Sltfjem unb in SSutl). $er flinfe $8ube rennt blinb*

ling§ 51t, bei einem mächtigen ©ifengitter fjincin in einen

Jpofraunt — e§ ift ber $8orplafc ber 33urg — feine Söer*

folgerin itjm nad), e§cortirt oon einer (£§cabron jobelnber

Gtaffenbttben unb Sagebiebe nebft eben fo bieten £unben.

£ie ganjc milbe Sagb [türmt gerabe $u auf bie ©djtoßroadje.

galtet ben $>ieb! fdfjrie e§ beutfd) unb caed)ifd).
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Söenjel Ijatte e§ nun einmal auf bie (Sdjilberljäufev

abgefetjen; über ifjren eigentlichen Stvtd im Unflaren, fdjeint

er fie in einer beflagengmertfjen SBerblenbung al£ 2lfyle für

(Srmübete unb Verfolgte $u betrauten; ein füf)ner ©prung,

er ftet)t mitten im @tf)überl)äu3cf)en unb — fjält fiefj für

geborgen.

2>em fd)ilbernben 2Baffenfned)t mar fo (£troa§ nie öor=

gefommen; fein (£rftaunen bemeiftert fogar feine militärifrf)e

©ntfdjloffentjeit, mit ber er fonft olpte biele $orrebe einen

Crinbringling au§ bem .peiltgtfnune feinet ®e§elte£ geworfen

Ijaben mürbe. 2)a£ Subelgefdjrei be§ f8oiM , ba§ SBrütten

unb £ad)en ber ob folcfyer Einfalt ent^üeften Verfolger führte

inbeffen ben dommanbanten be§ SSaffenplafceS Ijerbei, einen

Lieutenant, einen jungen SWann mit runbtidrjem, glatten Sinn

unb rofenfarbenen SBangen.

^a, ma§ ift beim ba§ für ein Spectafel? fragt er im

gemütl)lid)ften Cberöftcrreidjifd) , unb fiefjt fid) mit feinen

blauen klugen 5temttcr) foptfjtern im Greife um, als er ben

ga^llofen
v#öbel berfammelt erblich um feine Seftuug, unb

an ifjrer Spi^e mit lautem fetter commanbirenb bie Dbfts

fjänblerm, bie güfjrerin biefer milben Rauben. 5113 ein guter

£efterreidjer benft er nicfjt fogleid) an 5lufrul;r unb <&taatS-

ummä^ung, toie baS anbermärtS ber gall ift; b od) fällt i^m

nad) einer Söeile bei, ob man nidjt bennod) ben böfmüfd)en

Patrioten et)er 2lef)nlid)e§ zutrauen fönne. ©r fdjaut fidj

nad) feiner äRannfc^aft um, ob fie bereits ^u ben SBaffen

gegriffen Ijabe. £)od) nein, ba lefjnen bie ®etr»er)re, unb

ebenfo laut lad)eitb mie bie Belagerer, umftefjt bie 93cfa£ung

ba3 @cf)ilberr)ait^.

©ag r

(£r mir, ma§ ba loS ift, fragt ber §err ßieutenaut

einen niemals ladjenben (Sorporal, unb ber erflärt enblidj

ben 3ufönunenljang oeg bebrofjlid) auSfeljcnben (SreigniffeS

fo meit, mie er felbft auS grau §oraf'§ <Sd)impfd)oralcn
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unb ben ^itt^eilungen eitteS ©djufterbuben barüber flug

gemorben mar.

3)er Lieutenant lachte nun ebenfalls unb fprad): 9lun,

ift ba3 $olf närrifd)? $113 ob e§ ba§ erfte Sftal mär\ bafc

in $rag ein SBettelbub ®irfd)en ftiel)lt! Snbeffen, ber bumtne

Sieb fd^eint ein Sßraftifant im <Stibi£en, ein (£abett ber

33anbitenlegion; er läuft in aller Unfdjulb bem (Balgen 51t,

glaubt fid) in ber SBadjtftube falturt; — ba§ ift einzig, ein

£>aupt = 3juj. Söranbl, bring' (£r ben <Sd)nipfen in mein

Simmer unb bie gratfdjlerin*) aud) mit. 3d) miß bie

®'fd)id)t grünbßdj üerneljmen. Unb mit einem: Sttein, ma§

finb bie bör)mtfcr)en ^ollacjen bumra! berfdjmanb ber fflladjU

fjabenbe in fein ffabinet. 2)ort mar in wenigen Minuten

ber Reine £ifd), auf bem uod) ba§ ®la§ mit bem 9ia<$«

mittags* (Sdjmarfcen be£ SriegerjünglingS [taub, jum Elitär

ber ^l)emi^, feine lange pfeife jum ©erid)t3ftabe, ba£ bünn*

gepolfterte ffanapee jum greigrafenftufyl eine§ ^iernlid) l)eim=

liefen, minbeftenS etma§ unbefugten ®erid)t8 gemorben.

Korporal SBranbl, ber SSeltfd)melier mit bem §afel=

ftoef, ()atte ben Delinquenten realiter citirt, inbem er ifm am
Kragen $erein$errte ,

grau §oraf mar oljne Söorlabung ge=

folgt, unb mit einer SMiene, bie er bem s0tegiment3=9(ubitor

abgelernt fjatte, mie biefer fie bei einigen unliebfamen SDebit=

uerfyanblungen if)m fcorgemiefen l)atte, empfing ber £ieu~

tenant ben jungen SBerbredjer unb bie unermübet fludjenbe

Klägerin.

£e&terc mürbe mit groger 9J2üf)e jum Sdjmeigen gc^

bxaä)t
t
unb meniger bie mangelhafte c&ed)ifd)e Söerebfamfeit

be§ Korporals, al§ toielmefjr bie unjmeibcutige £elegrapljeu=

fpradje feineä ©cepterS ftcllte minbeftenS eine etma fo lange

^aufe fjer, mie fie ber ^aufenift in einer mobernen Oper

*) Sratfd)lcrin — ipicncvifd»: $öfcvivcib.
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feiten borfinbet, welche benn aud) Der Lieutenant benufcte,

um ba£ fuminarifdje S3erfaf)ren be§ SßroaeffeS in ®ang 511

bringen unb be£ £>iebe$ tarnen, §erfunft unb <Soldf)e3 mefjr

$u erfahren.

3)ie gortfd)ritte be$ 3nquirenten Würben jebod) gehemmt,

al§ mit überlautem ©efjeule unb SSeinen fid) eine ^tfäbdjen*

ftimme an ber $f)üre melbete unb um (Sinlafj bat.

Situfd)fa, bift bu e3? rief ber befangene.

3a roofyt, lieber SBen^el ! ©ift bu fdjon gelängt! D, bu

biff§ nod) uict)t ! Sttad) auf, laft mid) ein! 3$ toiö bei bir

fein, id) miU mit bir fterben!

$)a§ mürbe jmar in böf)mi)d)er «Spraye berfjanbett,

aber tf)eU£ afynte ber junge ©olbat, ma§ ba borging, tfjeilä

mufjte SBenjet boHmetfcfjen. £er 23ube fprad) aud) beut\d),

freilidr) böf)tuifd)e§.

2luf einen SBinf be3 9itd)ter§ marb geöffnet; ba§ arme

Deibel ftürjte auf bie ®niee bor 5)em, ber ir)r I)ier ber

9Jläd)tigfte fdjien, bor bem finftevblitfenben $?ranbl. 5)er

mie§ fie an feinen fanften ©ebieter. D, t§un ©ie bem

2Ben)d nichts, flehte bie Sieine; er ift unfdmlbtg, id) fmb'

ifm angelernt, id) fjabe tfym geheißen bie $irfd(jen fteljlen.

gangen (Sie mit mir an, ma§ (Sie motten, gnäbiger §err! —
aber (äffen <5ie ben brauen Söenjcl taufen. £, bitte, bittel

Situfd^a fonnte, mie man fo fagt, recfjt fcfjön bitten.

3ftre mübe, ftangbofle (Stimme ging (£tnem geraben 2Begc£

§u £erjen, aud) mufete fie gar fd)meidjterifd)e (Sebexen unb

Sftüancen in ifjren Vortrag 5U bringen. @ie mar etma elf

3a()re alt; inbeffen mußten biefe SIeugetetn, fo böfjmifdf) bunfel

unb glifcernb, fdtjon gehört fjaben, fie mären nid^t unmirffam,

unb überhaupt mar ba£ ganje (Sefidfjtdjen unb gigürdjen jmar

nodfj fefyr finbifd), aber ntcfjt ofyne Liebreiz unb Sofetterie.

(Sin Lieutenant bon breiunbjmanäig Sauren ift teidjt $u

rühren, menn fd)öne klugen unb ftreicfyelnbe©ammetpatfd)dfjen
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fid) in§ Littel legen, unb ein fo gutmütiger, tote ber unfere,

ber am 16. Mai 182— im ^rager ©djloffe bie SSadje tjielt,

um fo leidjter.

(£r lieg fiel) bon Situfdjfa bie ganje Söanber* unb

£eiben3gefd)tcf)te ber beiben betreuen erjagen, if}re $od)*

genüffe unb .<punger§nötf)en , bie Scrfudjung, ba3 SBertyäng-

ni& unb bie Unikat.

(£r lachte t>tel babei, ber gute Lieutenant, unb mar audj

etroa3 wenige^ gerührt über be§ äRäbc^eng (Sbelfinn, fiel)

al§ bie ©dtjulbige anzugeben, unb über bie $lnl)änglid)feit

if)re£ jungen, bäuerifdjen $alabin3, ber für bie $ame fetner

SSafjl $um Räuber marb.

Sfyr feuVg tjüit junge ^atfdjer! fagte er unb ftreidjelte

bie bräunliche SBange Situfrf)fa'§ unb jerrte SKeii^el fjaü)

ernft, fyalb fpafftaft an feinen glän^enben bunfeln gotteln.

2öie fann man nad) $rag laufen otjne einen Äreu^er ©elb ?

£), Äinberl'u, fyzfytx, too e3 fo abfd^eutic^ tfjeuer ift! 3()r

armen bummen SDinger! 3^r mügt'ä mirflid) einen famofen

ßunger ^aben. — 9ftel)r al$ bierunb^man^ig ©tunben laug

ttidjtö SBarmeS! — $8ranbl, ruf (£r ben ©efreiten! er fofl

gleich im ®affeef)au£ jmei Gelange fyoltn unb ac^t Gipfeln

!

Sei ben Söorten faf) er aber augleid) bie bergeffene

§oraffcf)e @l)efrau oor fid) ftefcen, fie, bie bi§t)er unb nid)t

länger burd) «ranbl'8 SBinfe ©endigte.

(£ine glut bon 2Borten im pobsfalifc^en ober porcji^

fct)en*) $)eutfd) brach über ben Lieutenant in unttriberftef)-

lieber ©eroalt tyxein ; feine glud)tüorte, leine ^rügelbrofjun*

gen, feine fanftgefföteten „9flabame3" unb „gnöbige grau",

nid)t ffirnft unb §umor tooüten Derfangen.

<§o biel lieg fid) entnehmen, bafj bie Unbejtoingbare

beja^lt ju fein toünfcf)e für allen möglichen <§d)aben, 3eit*

*) ^oreji^ — ber $cnbant *um „^obdfal"
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oeiluft unb berget mit 3infen unb 3infe§5infen
f
ober bod)

auf Ginferferung unb Slbftrafung be§ jungen $iebe§ antrage.

(^anj unbegrünbet roaren bie gorberungen ber nad)

©ered)tigfeit ©cfyreienben nidjjt, unb foüte bie ^Jolt^ei nidjt

£jonb anlegen, fo mußte rafdf) ein SBergletd) bie (Sadje ab=

tfjun. 2)er Lieutenant, neuerbingS befiürmt Don ben beiben

Sinbern, bie §u feinem milben 2lntü£ gar fdmell Vertrauen

gewonnen Ijatten, moHte feine ©djupcfofjlenen Don jeber

Unannef)mlid)feit retten. <§o toeit er bic @cred()tigfeit in

^rag fannte, fonnte e£ nid)t ofme @rf)läge für bie Sinber

abgeben, audfj faum ofjue fdjmacfjöou'en £ran§port in bie

JpetmatI). $)ie armen, fleinen @d)äd)er rührten if)n roirflid);

ein ju ftreng gerügter erfter gefyltritt— roie biete fdjümmere

ftnb nidjt oft feine golgcn.

($r unterjubelte mit ber beraubten, ©ie mar §01)

unb unfdfjmadtjaft roie ityre *ßf(aumenfcf)nitten, fauer roie

ifjre (Surfen, fteinljart roie ifjre 9lepfel. (£in ©olbat melbete

jefct audf) bie ^oltjei, bie bem unabläffig Verfolgten enblidf)

auf bie ©pur gefommen roar. 3m Verzuge lag nun alle

®efaf)r.

Saut meinten bie ®inber.

(Seib'S ftttt, e3 gefdjiefyt eud) 9?id()tg, tröftete ber bc*

bröngte Dffijier, unb $u grau $oraf fpradj er, roierooljt

etroa§ fleinlaut: Sie ift ja eine fcfyauerlidjje ^erfon, eine

©eroatt§fcf)nipferin. 3ef)n ®ulben @d)ein für ben punber!

2öa3 ift Sßlunber, (£uer ©enoben — Dbft meinige§?

5u), fcfyau, ber f;ilft bem glamänber, bem fdf)lecf)ten ©pifcbub,

unb nun roieber ba§ 9?amen§regi{ter aEer berühmten Sftäuber-

Häuptlinge, ©auner 2c, bie je in SSöfjmen lebten, Don $aro=

mir bi§ auf fjeute.

yjlit einem Sölicf Doli Sßeraroeiflung, ber jroar jebroebe

(£t)riftenfeete, niemals aber eine ^rager $öfertn erroeid)t

Haben mürbe, griff ber Sieutenant in bie Xafdje feinet
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Umformrocfeg, unb eine fabenfdjeinige, fe^r fd)attenl)afte 93örfe

entflieg bem Slbgrunbe beSfelben — eine Sammergeftalt, m j e

fie in ben SJelarpfiffen $)idE)tungen meift au§ ©urgberlie^en

unb ©räbern I)erau3fried)en jum ©cfjrecfen ber SDtenfdjljeit.

$)te SBörfe marb mit jag^often £änben geöffnet, gntölf

^mau^iger fliegen ju £age unb öerfanfen in ben galten ber

5igeunerbraunen föedjten ber grau öoraf. 3>er Lieutenant

5äl)Ite genau bie je^n ©ulben ©djetn — er l)atte feine

jmeiten 511 berfenben.

5luf feinen Söinf flog aber audfj bie unerfättlidje 5Be=

brängerin je£t burdt) SBranbl'S fdjmungfertige gauft au£ ber

$pr be$ 3immer$; Korporal, ^ol^ei unb SBolfSmenge

berfdjroanben, unb in fünf Minuten erfcf)ien ber Kaffee mit

ben atfjt Gipfeln in ber §anb be£ (befreiten. §öd)lid) er*

göjjte fidt) ber (Erretter an bem Appetit feiner Geretteten.

$aum ba§ £itufd)fa mäljrenb be§ ©d)lingen3 unb @in=

brocfenä $eit fanb, rectjt rounberbar ladjenbe $3ltde na et)

bent Jpelfer in ber 9tfotf) ju fdjitfen. $ll§ bie fnurrenben

SERagen $um ©djmeigen gebraut maren, ba ging e§ au ein

kaufen, an ein ^anbfüfjen, an ein bunte§ ®eplauber. SBiele

tmterlidfje Ermahnungen ftreute ber Krieger ein; SBen^et

uerfpraef), nie mefjr, aud) nid)t £itufd)fa ju lieb, lange ginger

511 machen; biefe wollte bagegen nie mefjr eine (Efyriftenfeele

in $8erfucf)ung führen.

2öät)renb be£ ®erebe§ falj SBenjel gerabe einmal 5um

genfter $iitau$ auf ben ©djlojjplafc.

(Siel) ba, görfterS <panfo! er ift genug mit SSilb in

bie ©tabt gefahren. (£r foll un8 mit nad) |>aufe nehmen.

®omm gefefjnrinb, £itufd)fa! rief er, unb mit aiemlid) obenhin

nneberfjoltem $>anf liefen bie $tnber ljinau§, ben Jpanfo §u

erl)afd)en, unb uerloren fiel) au§ bem folbatifd)cu ©dju£=

cngelSblicfe, elje er fid)
r

3 berfal).
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sJluf befagtem bürren ©opfja befjnte fidj ber gute &ieu=

tenant unb berechnete, baß er um bier (Bulben WUin^ armer,

unb merunb^njan^ig Sreu^er Schein bem ®affeettrirtfj mefrr

fdjulbig gemorben fei.

'S tr;ut 9?id)tS, jagte er aber ju fidtj felbft. 'S maren

arme Srafcen, unb 93erg unb tyal fommen nid)t sufammen,

roofjl aber bie Seute. SSielleicfjt — aber audj olme ba£!

SSranM, borg* (£r mir eine pfeife £abaf. 3jdj fyabe

ju menig mit auf bie 2öad>e genommen, unb ber nebenan in

ber Srafftf ift ju miferabel!

IL

Söie ferner bein bleiernes ©cepter audj immer rufjen

mag auf ben Häuptern bon fjunberttaufenb ©terblidjen, o

i'angeroeile, bu fctjrecfUcr)e
f

afdjgraue Königin mit ber

baummoHenen ©cf)(afmü^enfrone unb bem troftlofefien aller

gürftengefidjter , auf Keinem Iaftet eS brüefenber als auf

einem öfterretd)ifd)en ßteutenant, ber öerbammt ift, in einem

böfjmifdjen Eorfe ju garnifoniren.

SSien unb 90?aUanb, 93eftf) unb Sßrag, an eud) barf er

uidjt benfen, ber Unglücffeiige, ber SBerftoßene, er mürbe

bem 2Balmfinne berfallen! Um eud), it)r anbern fleinern

(Stäbte, bu lactyenbeS ©rafc unb lufttgeS #inj, bu fcer*

fludjteS SDfantua unb bu bencbeiteS Verona, bie ber SSer-

megene etyebem fdjmäfjte in grofjftäbtifdjer Ungenügfamfeit,

meint er bittere frönen, unb nad) eud), ii)x nodj fleinern,

ifjr erbärmlidjften unter ben binnen, ifjr (Stöbtlein irgend

mo in ber boppelten 5lbler=ä)?cmard)te, oftmcirtS nabe bei ben

dürfen, ober mitten unter ben berläfterten SSelfdjen, oben

bei ben fc^mu^igen Sßolen unb fel;r roeit unten bei (£apo

b'Sftria, üjr $f)Wfte:t)ecfen im lieben $eutfd)lanb — nadj

Digitized by



$>ieb§gelüfte. 31

eiuf), il)r unenblid) Veralteten
, feufjt er au§ bem ßlenbe

feiner bötjmifdfjen ®arntfon biel einbringlidjer unb aufriß

tiger, al§ CbibiuS üRafo in feinen ^riftten ey $onto ober bic

oftgemalten 3faben an ben Söaffem bon 93abel.

@r begehret fcljnfuctjtSbolI nad) euren engen, Don

Sonnen* unb Saternenlidjt gemiebenen ©offen, nad) euren

lebensgefährlichen Steppen ober altfränfijcfycn Pöbeln, nadj

bem Sefe*(£afino mit frvei Seitungen, nad) bem $affeef)au§

mit fdjmanfenbem Villarb, nad) ber gutmütigen SeHnerin

unb bem groben Drganiften, bem ©tammgafte! SBeld) eine

gütle bon ®enüffen, meldt) ein s2lufroanb ber finnberttrirrenb*

ften Vergnügungen! (£r ttritnfcfyt Don euren alten Jungfern

unb Tanten jerriffen, Don euren Kröpfen en bagatelle be*

(janbelt 51t merben; er barf ja bann audj mit ben lanb*

pomeran^gen gräulein tanjen unb auf eurem fpifcen ^flafter

bei ben genfterparaben feine (Stiefel jerreifcen!

3)ieS Me§ unb nod) mefyr ber ftilleu greuben ent*

beljrt er in jenem 2)orfe auf „i£", ober „af", ober „et",

unb er oerfftttt ber laugfam morbenben Sangmeile, einer

gelinben Ver$meiflung.

9lud) unfern greunb, ben guten Detter be3 Sxrfdjen*

biebeS Söen^el, ben öerrn Lieutenant Seopolb Sauffner, bon

ber elften ©ompagnie be3 Infanterie * {Regiments , bamalS

„Vacant", fjatte jeneS ®efpenft Sangmeile erfaßt, att er,

freiließ jel)n %al)xe nad) jener menfdjenfreunbltdfyen $anb=

lung, an einem «Sonntage rat^loS unb freunblo§ manbelte um
Dag übe $orf, Witc^ geheißen, in bem er feit jmei SBodjcn

refibirte.

Srgenb eine militäri}df)e Uebung, ein friebfertiger Srieg,

bei bem biel $ulber berpufft, Diele $ferbe laljm geritten

unb biete Seute mübe geljefet merben, tyatte einige 3)ufcenb

Regimenter aufammcngefüfjrt auf ber böfnnifdjcn £>odjebene

im äRittelpuntt beS SanbeS, ba§ ma^aftig 5U einem £ljeater
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be§ ®rtege§, roie einem ernftf)aften <5d)ladjtfelbe ntdf)t

tauglicher auSgemittelt merben fann. SttingSumljer
, auf

332etlentt?eite, in aßen Orten unb Oertcfyen, in allen Kütten

unb (Ställen, mürben Sftoß unb SKann uertfjeilt unb quar=

tiert, bi§ ba3 Sager bcaogen unb bie SDianööerS beginnen

foßten. (£3 lag ba^umal ofynefjin biel ®rieg3bolf im Öanbe.

<5o fam benn auef) ber Lieutenant mit einiger 9#annfd)aft in

ba§ benannte $)orf unb bejog fein Hauptquartier im §aufe

be§ fogenannten .f)errn gnfpectorS, tuäljrenb feine Untere

gebenen fidt) berfrodt)en in bie verfallenen Kütten $u ben

dauern unb ifjrem 93ie^
r
ben Untertanen beS befagten 3n*

fpectorS, beffen Zoloft eben aua) nid^t biel meljr borauS

Ijatte bor ben ©ekelten feiner betreuen, al§ baß biefer

außer bem (Srbgefdjoß noef) ein ©toefmerf befaß, meldt)e3 bie

SRutne etroa§ malertfcfjer, aber audt) ben (Sinfturj bebrc%

lieber machte.

(£§ ftanb jmar nalje, faum ein fjalbeS Sßiertelftünbdfjen

bom $)orfe entfernt, ba£ tjodt)gräflid^e <Scfjloß, ein meit=

läufige^ ®ebäube, in beftmöglidbfter «ßrac^t erhalten mit

giergärten unb Söaumgängen ; bem aber burften fidt) bie ge*

meinen Söauernfeelen niemals unb ber Jperr Snfbector nur

l)ödt)ft feiten nafjen, unb eine Einquartierung in ben JRäumen

be£ (ScfyloffeS mar fo unbenlbar, mie eine im Gimmel.

3mar mol)nte ein alter 8olbat im ©djloffe, ber aus

genügen, <Sdt)ladt)ten unb (Bc^armü^eln bon Saubon'S Reiten

l)er bi§ $ur (£arbonari=t£ampagne berühmte ©eneral*2Badt)t=

meifter, ©raf Sßombifc, je£t auf feinem mit CrbenSbänbern

unb Sorbeerblättern uoEgeftopften <Sopt)a auSrufjenb unb

eine frfjöne $enfion als Reiter (£incinnatu§, menn aud) nidjt

in meißen Sftüben, ber^etyrenb; aber gerabe biefer Kriegs für ft

mar eS, ber feinem feiner ehemaligen öeergefeilen 3)ad) unb

Jyad) gönnte in feinem $äterfcl)loffe; er mußte maljrfcfjeinlid)

ielbft am beften, warum.
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$3ei feinem Snfpector, einem menfd)enfreunblid)en Unter*

Zuraunen unb $ice= Söauernfdjmber , mie fie e3 bon 5ImtÖ=

toegeu im ©inne bc§ * §errn 3)omänenbirector3 meift finb,

mußte e§ ftdj ber f)iel)cr öon Sriegäftürmen in grieben^eiten

Uermefjte greunb fo bequem machen, ttrie e§ eben in einer

feuchten Cammer mit jerürodfjenen genftern, raudfjenbem Ofen,

fcljled^tfd^ltefecnber Stjür, ttmnfenben Pöbeln unb überf(üffi=

gen animaltfdjen #ttitbemofmern möglich ift. .

2öic geroofmltd) ber ®necf)t ben §errn nadfjauafjmen

pflegt, fo tyegte and) $err Sßrofop Gjermacf einen ^bfdfjeu

gegen alle ©olbate£ca, unb barum marb mit $lbfid)t ber

Lieutenant in jene ©pelunfe einquartiert, roätjrenb ber ^n=

fpector forgfältig fidj im (£rbgefd)of$ in feine jenem gegenüber

allerbingS üppigen ©emädjer uerfd)lo&. <3o marb'5 aud) mit

bem Sifdfje gehalten. Gin paar Sage öei^eljrte man }ufamntenf

^rofop, ber Sunggefelle, unb fein üernmufdjter ®aft, ein

feljr färglidf)e§ Wlaljl unter großem Sammer über Steuerung

unb fdjledfjte Söefolbung bon ©eiten be* Suranuen, bi£ enb=

lidf) ber Krieger fein ottafdr)ffeif dtj minbcftenS ofjne bte

Samentationen unb ba3 mürrifcfje ©efidjt feinet Söirtfje*

fjinabnriirgen wollte unb allein in feiner $eucf)e ju fpeifen

begehrte, moburdfy nun auet) ber IMnbere feine gafanen unb

gorellen nidtjt mef)r fyeimlicf) ju berfdjlingen bemüffigt mar.

3n jener ©pelunfe faß nun Seopolb, ber guttjerjige

Gtefelle, ber in allen obgenanuten ©tobten garnifonirt fjatte

unb je(5t 5um erften SMale erfuhr, ma£ e£ fyeißt, in einem

bölmüfdjen 3)orfc in üuartier liegen. (£r ^atte oft fageu

l)öven unb gejagt: $a§ ift mir ein Dörjmifc^e^ 3)orf; o, er

roünfdjte fie fid) jurücf, btefe glücflidfjc Unfenntnifci 3e£t

nmfjte er, tuaS ein böfymifdjeS $>orf fei; er erfannte be£

©prüdjwortS tiefen ©tun — Wte$*tt>tffen madf)t ßopfmet).

SBa* tlmit
,

fpridjt 3eu£ , bie SSelt ift weggegeben —
um£ t()uu in SWtecjifc? $er ©efdfjäfte waren weniger als

Meuct ^ioucUcuirtjab. XII. 3
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feine; ma8 etroa nod) tfjun getuefen märe, tfjat Sßranbl,

ber Korporal, um nid)t i)kx enblid) feinem (Schmerle unter*

liegen ju müffen. $)ie ©olbaten Ratten für jejjt föulje; e£

nmrbe nid^t ejercirt, nidf)t befilirt, nidf)t commanbirt, nicfyt

infpicirt, man fronte tf>re 23eine, bamit fie bei ben großen

aufaufüfjrenben S8ölferfdf)lad)ten befto natürlicher laufen fünn=

ten. ©tubieren, lefen? SBann überhaupt tf)ut biefeS ein

Sieutenant, unb ber treffliche ßeopolb, fonft ein mipegteriger

unb audt) jiemlid) bielnriffenber 9ftenfdj, xoo fanb eröüdfjer?

(Sr hatte bon feinem Duartiergeber roeld&e bedangt unb

erhielt eine *8ibIiotf)ef über (Stallfütterung , Sterin o^ucfjt,

Sftinbbiehfeuche unb ©orn'fdje £ehmbebad)ung, barunter audj

Stnigge'S „Umgang mit äftenfdjen". SDennoch rooHte er fie

lernen, unfer Sieutenant — roa§ tfyut nicht ein gelangroeilter

SCRenfdE) alle£? (Srr ftubirte unermüblid) unb roollte ein paar

3Tage barauf fein neueS Söiffen am £>crrn Snfpector unb

feiner Haushälterin erproben — e3 mißlang.

(£tu s2lnberer an feiner Stelle hätte fich bielleicf)t nad)

martialifchem Gebrauch ba3 Vergnügen gemalt, bie etroa

brei^io Srüjtfiere, feine Untergebenen, auf eigene Rechnung

ju molträtiren mit ^araben unb ^romenaben, SSifitationen

unb ähnlichen ^öd^ft mistigen SRüancen ber Srieg^funft unb

fid) an 2lrreften, ^rummfchließungen unb ^rügelfuppen re~

ftaurirt, audj in frönen 91bfan$elungeu ber Struppen feinem

Unmut!) Suft gemacht; aber Sauffner mar ein guter, ber=

träglidjer $err, eher etroa3 läffig in biefen roefentlidjen Un=

roefenljeiten, ein milber ®ebieter, ber ben grieben über 5111t:?

liebte, foroohl in ©uropa al§ in feiner Kompagnie.

(So ttmrbe benn bie liebe 3eit tobtgefdjlagcn, fo gut es

ging, biel babei gefeufet, theilroeife gefludjt in einer SBeife,

ttne e£ bie SBeranftalter be§ Militärs @d)aufpiele£ gerabc

nid)t Rotten Ijören bürfen, unb biel gefchlcfen.
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£8ie bie onbern £age, mar audfj ber (Sonntag Vergangen,

an bem toix unferm greunbe nad^ jefjn berfloffenen Sauren

mieber begegnen. Um neun Ufyr fritf), ber $err Lieutenant

lagen nod) in ben gebern, fam 93ranbl mit bem Rapport,

baß 9cidf)t§ borgefallen fei; um jmölf Uljr mürbe binirt,

itaffee getrunfen, geraupt, ©iefta gehalten, unb naef) einigem

©äfjnen manbclt ber Verbannte sunt ^uubert§meiunbfünf5ig=

ften 9Jcale um ba3 SDorf feinen täglitf) mefjrfad) mieberljolten

©pa$iergang. mar fein anberer borfjanben, unb ber

mar ofme allen ^eij, oljne ©chatten unb (Srquitfung.

3n eine ?lrt ©äffe gereift, ftanben bie Kütten be§

2)orfc£, fjodjgiebclig, ftrofjbebecft, fd)mu&ig, erbarmenSmertl)

;

um fte fjer ^fü^en unb SBüfteneien, ©arten unb SSeifjer

gegolten; um ba§ Storf gebreitet 9lcfer an Slcfer, gelb an

Selb, fruchtbar unb ergiebig genug, boef) jefet im ©pätfycrbfte

fat)(, ftoppelig unb öbe, furchtbar meit unb langmeilig t)in=

gebefynt bi§ ju fernen niebern ^Salbungen unb §ügeln.

$ing§ fein £orf, fein §au§. 9?immt mau fid) bie SOcüfje,

eine ber (Srljöljungcn l)inan5ufteigen
, fo I;at man oben ben*

felbcn HnOIid fri§ 51t einem anbem, fernem SBellenanftetg

ber glädje. ©in paar ©träßlein führen burd) biefe ©egenb

nad) bem ©djloffe, ein träger $8ad) fdjleicfjt burd) bie 9cie==

berung. Senfcit be§ SSalbeS finb öl)nlid)e Dörfer mit eifrn*

lieljer Umgebung 511 fjoffen.

3)a§ maren bie
s2Bege, meiere ber Lieutenant manbelte,

feit er in SDciecsi^ moljnte, fo gern unb freimillig, mie etma§

fpäter fein §anbmerf£genoffe (Bpartero im Lonboner SBeftenb.

«Sie führten il;n aber aud) täglich oorüber an bem ©itter*

tfjor be§ <5d)tof$garten§, ben er aber fo menig betreten burftc

al§ ben Sßataft felbft, in golge jener gräflichen 9lntipatf)ie.

SSeil man ba§ gewöhnlich aufmerffamer betrachtet, roa$ un§

üerfagt ift, fo Ijklt auf feinem jebeämaligen Spaziergang

ber Lieutenant aud) bei bem ©artentljore an, befaf) ftd>

3*
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fcorerft bic eiferuen uergolbeten (Spieße be§ ©itterö
r boint

ben (harten bahntet mit feiner Dbftbaum=2(Hee, ben £aru§=

ioänben unb 9tymp$enftatuen, unb fpä^tc bis in ben $tnter-

grunb bem gelblich bemalten (Schlöffe, ba3 fid) in feiner

§crrlirf)feit mit fjoljen genftern unb SBalfonen, (Säulen unb

5ronton§, SBafen unb ©uirlanbcn repräfentirte gleidj einer

ftfjönen ©ante im bollftänbigften
,

gejiert lüfternen (£oftüm

Dom $ofe be§ fünfzehnten &ubtt>ig.

2Sie Ijergebracfyt ,
lugte bev Lieutenant and) bie^mal tu

ba§ il)m üerfagte $arabie§, unb biennal traf er ba§ fonft

leere unb ftille bewohnt öon 9lbam unb l£ba im ©eroanbe

ctne§ böJjnüfdjen LanbmäbdjenS unb eineS Störeebebtenten.

3)ie beiben Oiepräfentanten unferer beiben ©tammeitern

trieben aud) bie urfprünglidjften Sefdjäftigungen berfelben;

fie pfüicften Slepfel, tterfpeif ten biefe r unb in ben Raufen

liebten fie fl<$; ^ $lbam machte allerlei järttiefte

Pantomimen fetner Keinen (£öa fcor, meldje biefelben t»tel

beffer 51t berftefyen fd)ien, a(6 e£ ben Bufdjauern meift 51t

ergeben pflegt, unb nad) altem ^antomimenbraud) enbete

biefe and) bamit, bag 9lbam bic enblid) erruifd)te, neefenbe

(£öa itmbatf'te unb ifjr einige ftuffe applicirte, jebod) nad)=

brütflidjer, alS bie§ eine SBaUettänaerin bor bem Sßubfititm

geftatten mürbe.

(Sbenfaßs nad) ber immer mieberfjolten (£rfinbung ber

programmierter, erfdjien in biefem Momente ein ftörenber

Xömpn, ber fpifcbärtige pantalone, bargeftellt in meifterljafter

SBoücnbung öon bem merken Sufpector profop G^ermacf.

9lu3 einer (Seitenallee auf bie unadjtfamen Siebet

tänbler lo^ftür^enb, begann er fogleid) ein überlautes Spelten

unb ©djreien, unb nidjt aufrieben, bie Reiben getrennt 511

fyaben ,
fdjien er fie für Ü)r ^ärtlidjes beginnen am piafce

beftrafen $u tooKen, feinen ©toef fdjmingenb unb eine brollige

Verfolgung ber 93ebrof)ten öornef)menb. (*r cntnricfeltc babei
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eine 33e()enbigfeit, eine (Sprungfertigfett feinet langen, Mageren

®eftelle£, bafc er ben beiben Sünbem immer ben 2Beg ab=

lief, roenu fie irgenb roie eutrr»ifcr)en roollten, ma§ unfern

Sufc^auer f)öd)ttdj ergöfcte, bi§ enblid) Wbam einen DJet*

tungSmeg 5U finben meinte, inbem er, al§ ber (£l)erub mit

bem fpanifd^en 9iof)re ©Pdjen berfolgte, etligft auf ba£

®ttterthor lo£fprang, e§ aufriß unb btinbling§ an ba£ un*

erroartete ^ublifum biefe§ 2)rama3 anrannte
, fo baf$ biefe»

beinahe feine nötige fritifcfye
sJtuf)e Perloren hätte unb über*

ftürjt roorben märe.

2)ie (Sarambolirenben tarnen fid) ©efid^t an @te|1d)t, unb

53eibe prallten ebenfo burd) bie äußerliche bemalt, mie Pur

freubigem ©rftaunen auSeinanber.

Verfluchter ßerl — SBen^el! rief ber Lieutenant.

%a, finb (Sie e§ — ®naben §err Offizier? entgegnete

ber etma§ länger fid) befinnenbe (Gegner. $)er Jperr Pon ber

©cfjlogmadje in *ßrag — bamaB — am 3fal)0"ne§tage —
Por aeljn Sauren?

greilicf), id) bin'3. $lber ©djltngel, bu fdjeinft nod;

immer gern ju ftef)ten. damals ^irfdjen, heute Söufjeln!*)

®etn $iebftahl — ift mein ©chafe!

2)ie braune kleine etroa, ba§ $eufel§mäbel — mie

I)tefs fie?

Litufchfa — biefelbe, (Suer (Knaben!

3()r rafd) in einanber flappenbeS (^efpräet) buichfdjnitt

baä gellenbe Särmen be§ mit aller ®eroalt fyaxt üor iljuen

äugefdjleuberten (£ifengitter§ unb eine Polle Labung C5ed)ifd)er

<£d)impfmörter uon ber Lippenbatterie be§ Jperrn SfttfpectorS.

<So Piel ber Lieutenant erraten fonnte, ^anbelte e§ fid)

um eine §entnterinacf)ung be3 zärtlichen Söorbirten, um eine

$tol)ung uon $)ienftentlaffung unb ähnlichen, fcr)metcr)e(r;aften

•) 93u&cln — öftcvvcichifch für ßüffc.
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Anträgen. SSenjel fanb inbeffen Seit, bem ttriebergefunbencn

©önner in§ Ofjr ju raunen, ber $err Snfpector münfd)e

felbft fold} füge Soft Don Situfdjfa'3 Sippen ju fjoten unb

fei barum alfo in $oxn; eine ÜD2ittI)eilung , bie gar ntdjt

geeignet mar, ben SriegSmann $u einem unbefangenen $id;ter

ju madjen, atä gleich barauf §err Sßrofop ^u beutfd) anljob,

ben glüdjtling ju oerläftern, ben Sieutenant a(3 mittfom-

ntenen 3eugen, ia r
öIS (£ntfd)eiber ber gefeljenen grebel

aufzurufen, al§ einen Söettmnberer ber infpectorifdjen ®e*

redjtigfeitSliebe , bie einftroeilen ben ©ünber au3 ©arten

unb <5cfyloj3 fperre, bi§ ber gräfliche ©enerai babon unter*

richtet märe.

Situfdfjfa mar injmifc^cn aud) näfyer geriidt, unb $u

feiner DöHigcu 3ufnebenbeit bemerfte alfo unfer Sieutenant,

bafj bie kleine feit jenem erften begegnen bie berbienftlid)=

ften gortfdEjrittc in jener SiebenSroürbigfeit gemadjt fjatte,

b*ie er fdjon bamaB an ifjrem Dollen ©efid)tdf)en
,

itjren

bunfeln Sleuglein unb fd^meflenben Sippen mit propfyetifdjem

Sluge wahrgenommen Ijattc.

3)ie erblühte Jungfrau erfannte ben Saffeefpenber Dom

§rabfd)in fogteidt) roieber, minbeftenS lächelte fie rectjt Der*

traut unb fttefj Dörfer einen leisten ©djrei beim 5lnblicfe

be£ gremben au3; bod) jefct f<$ien fie roaljrljaft Don einer

beträdjtlidjen ftngft I)eimgefudf)t unb begann fict) bittenb unb

Ijänbefaltenb an ben 3fafpector $u menben, feine 2)rof)ungen

gegen Senkel nict)t ju berttnrfücf)en, unb rjatte nidjt eine

Minute frei, ben Reifer Don 182— $u begrüßen.

@old)e§ gürbitten erbof'te aber befto meljr ben in feinem

liebenben §erjen beriefen ©eroaltfyaber; er fteigerte feine

fjodfjtönenbe Stimme nocf) um anbertfjalb Octaben unb feine

Beteuerungen, SBenjel, ber arge, müffe au§ $>ienft unb SDorf

gejagt roerben, $u einem folgen (Srnfte, baß felbft bem, ttrie

eS fdfjien, mit allen Safaifünften , alfo aud) mit ber Unber-
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fcf)ämtt)eit, 3iemlidj oerfefjenen Siebfjaber ba§ $erj unter ber

engtifdjen SÜ^efte ju gittern begann unb er fid) alSbalb fe^r

fläglid) unb jammernb an ben SSeleibigten roanbte.

DI nur bieSmal bergen (Sie mir
r

allergnäbigfter,

befter, Ijerrlidjer §err gnfpector!

£) ! nur bieSmal berjei^en (Sie ifjm, liebfter, aßerliebfter

£err ^nfpector! fangen im $)uett bie Ertappten; ber Sien*

tenant geftaltete bieg mit angetoanbtem Sßlural im £eyt junt

2er$ette; $rofop bonnerte fein obligates ^rannen*,,Wein",

unb ba§ fdjönfte Duartett mar fertig.

£, nur bie£mal laffen <Ste midj ein!

D, nur bieSmal laffen <Sie if)n ein! — D, öffnen Sic,

Ijaben ©ie Erbarmen mit mir — mit Ujm, bem Sinnen I

Wein, 23erroegene, nein! fag' idj, nein! fo ging e§ fort,

bieSfeit unb jenfeit be§ ©itter£ im roatfjfenben Samcntofo

furiofo, unb mafyrfdjeinlid) ljätte biefe§ an Otepetitionen reidje

9Wu)ifftücf niemals fein (£nbe erreicht, märe nidjt eine fünfte

SJkrfon, gang im ©inne eine§ ©cribe')d)en ßibretto, erfdjicncn,

um ein gtücf(id)e§, berufjigenbeS ginale ^erbeijufü^ren.

$lö£lid) ftanb jmifc^en bem polternben Snfpector unb

ber Ijänberingenben £ttufd)fa eine, für bie 5lugen be£ Sieu*

tenantS minbeftenS, I)immlifd)e ©rfdjeimmg, eine &rt gee

ober ®öttin, in einem roeißen feinen bleibe, eine aurora*

farbige G£djarpe gefdjlungen um bie mebiceifdje SSenu^büfte,

morgenlänbifd)=bunfle Sodenringeln um ein Ijolbfelige^SIntlifc.

5£)er (Sngel ober bie ©eftalt in äRouffelin fprad) bi%

mifd). Ofme gmeifel fragte fie nad) ber Urfadje be£ feljr

uerne^mlid^en $8iergefpräd)e3.

Witt überrafdjenber Söeljcnbigfeit antwortete ßitufd)fa,

beren ©d)elmengefid)t fid) feit bem Auftreten ber Dea ex

machina 5ufeljenb3 aufheiterte, unb fo rafd) unb fdjlagenb

tankten bie gejifdjten unb jerfnitterten (S^ecfyemuorte uon

i(;ren Sippen, baß e3 bem opponirenbeu ^rofop gänjlidj
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unmöglich marb, aud) nur eine Silbe einaufdjalten , pbrooljl

er, trofc fetner unterwürfigen Stellung ber gee gegenüber,

feine 3orngeberben nicfjt gan£ bemeiftern fonnte.

3)ie ©rfdjetnung fdjien Don ber (Srflärung ber deinen

(£ba ebenfo überzeugt al§ erbaut, ba biefe in lüd^t^ Ge-
ringerem beftanb, roie in einer gänalidjen Slbleugnung aller

Siebfofungen, ftüffe, ja jebroeber 9lrt uon Siebe, ber fie ber

#err IJnfpector mit SBen^eln etwa aeiljcn möge, unb neben*

bei nidfjt unbeutlict) ücriattjen lieg, al£ Ijabe er felber jene
sünfd)ulbigungen an itjß ju uernnrflidjen £uft gehabt.

3>n biefem Sinne crtyob nun, in beutfcfyer 3un9e rebenb,

aud) 38en$el feine Stimme unb behauptete, er fyabe pfl tdj

fcfiulbigft bem ©ärtnerbä§cE)cn beigeftanben beim 9kpfeUcfen,

unb ifmt falle im Traume nid)t bei, il)r bie geringfte Qfrzt*

lidjfeit angebeifyen ju laffen, ba tfjre Spröbigfeit jebermännicj*

lief), ja audj bem gnäbigen §errn Jjnfpector, befannt fei.

W\t bem unfdjulbtgftcn ©eficfjte bon ber Seit forberte ber

Jüngling im gaßonirten dlod 311m Schluß audt) nodj ben

zufällig erftfjienenen fremben Offizier auf, iljrn bie bemelbete

Saljrtjeit ju bezeugen.

iöei ben SBorten fielen bie ©liefe ber gee auf ben „an-

gebogenen" Lieutenant Sauffuer, unb fie waren mit i()rcr

leucfjtenben Sauberfdtjönljeit mirffam genug, ben ofjneljiu

Ueberrafdjten uoüenb§ 511 öermirren. Steffen, ba bie Sölitfc

Don ifjm ntcfjt abließen, fo fucfjte er feine befte Haltung

äufammen, berbeugte fiel) jterlidjft unb fagte:

(£§ ift wirflidt) nidjt nötfn'g, SDnen 3U beftätigen, gnä=

btgeS gräulein, baß bie ganäe ®efcf)id)te eine Bagatelle

betrifft, eine &leinigfeit, eine ^änbelei, idt) berfidjere, eine

5)umml)eit. 9ftemanb berbient ^tjren 3orn, meine ©näbtge,

— Dhemanb, — ber $err gnfpector fatjen ©cfpenfter!

(£8 famen unferm greunbe be3 *Böfemid)t3 IjartcS

®ottafd)f(eifdf) unb rfjeumattfdjeS Kabinett m$ (ttebädjtnift, unb
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fo (;a(f er beim abermals ben beiben ©ünbern auS ber

klemme.

Die (£rfcheinung fpradj l)terauf ein paar v
i£orte $u bem

33ice=©e§Ier, üon benen man nid)t hätte glauben follen, bafc

fie in fold> gewichtigem (Srnfte hinter SoraHen unb perlen

biefe§ äßäbdjenS toohnten, beren erfteS fd>on ben fried^enben

$rofop öerfrfjcucbte.

9c" odfj eine SBerbeugung gegen ben Lieutenant, ein un=

befdjreiblicheS Lächeln, unb — bie «<polbe berfc^manb
;

fyinter

iijx ^er ppfte Litufd)£a in bie £aju§laube.

Leopolb ftanb, unb ftanb lange, fe^r confternirt für

einen Lieutenant, bie bod) cor fd)önen Damen gewöhnlich

nicht oerlegen 5U werben pflegen.

28er — Sftenfd) — wer ift btefe Uuerflärlidje , biefe

CIapitaI=6chönheit? rief er, nadjbem ihn ber ©tarrframpf fo

meit oerlaffen, bafc er ben noch immer an feiner «Seite

fteheuben iEBenjel banbitenhaft an ber ©ruft paefen unb ihm

obige Söorte jufchreien fonnte.

Unfere £od)ter, bie ©omteffe 3«fcha *)r be§ gnäbigen

Öerrn einjig Sinb, fein Liebling, fein gelbmarfchall - Lteu=

tenant! (Sie regiert, fie commanbirt! lautete bie Antwort.

3ufd)a l)ü^t fie? — (£ntfe|}lich ,
biefer (Smgel, biefe*

§uuberttaufenbgulben^J?äbel?

SKehr, mehr, ein £>albmUlion*$D?äbel!

Unb ich — ein Lieutenant!

3m ®efchnnnbfchritt lief ber Solbat baoon, aber neben

ihm im gleiten dritte ber SSebiente. (£rft ging e§ einige

2ftale auf bem nädjften tiefer über alle Surchen hin ;
enblidj

warb ber Lauf gemäßigt, SBenjel fonnte aufammenhängenb

erzählen, ber Lieutenant hörte mit einiger SRulje 51t.

Sufcha - Sofcphinc.
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@r erfuhr Allerlei: — mie 3Ben$eI, bcr (Sohn eitteS

Perbienten, feiigen ^ortterS, e£ bis ^um Safai gebraut

habe; mie Situfchfa noch immer bei ber 93afe, inbeffen feit

unbenflichen Seiten bie ©efpielin, SBertraute, ja greunbiu

ber jungen ©räfin märe unb fidt) längft bie ©teile al§

Ober^ofe fyättz aneignen fönnen, menn fie ihre $afc jemals

hätte Derlaffen unb bie fammcrbtenftlidjen fünfte hätte er-

lernen motten, ma3 fie ober nicht ambitionirte, ba bie (Eon«

fibentenftelle annehmlicher märe; mte ferner feit jenem „93er=

brechen, au§ Siebe" ftdt) in beiberfeirigen £er$en eine mef)v

al§ fpiclfamerabltcr)e Steigung entmitfelt habe, meldte feit etma

einem h^ben 3ahre 5U einem förmlichen SiebeSbunb öer=

micfelt morben, meldfjen man aber au3 mehrfachen ®rünben

bi§ heute fur 3ebermann geheim gehalten habe, befonberS

ba ber §err ©raf ein obftinate* geinb alleö £eirathen$

märe unb felbe Abneigung I;inlängticr) befräftiget I;abe Durch

gurüefmeifung non fieb^ehn fürftlichen, gräflichen unb frei*

herrlichen SBemerbern, bie äße jene 3ufcf)a heimzuführen ein

heftiges ©elüfte äußerten.

©in vernehmlicher (Seufzer Seopolb'3 unterbratf) \)kx

ben unermüdlichen (Schmäler.

9lod) folgten vielfache greubenbejeugungen unb £)anf*

fagungen für ben miebergefunbenen Reifer in ber Stunbc

ber 9coth, (Srfunbigungen nach beffeu 2Bof)lbefinben, unter-

mifcht mit 5lnefbötchen au3 bem innerften (Mjeimleben bc£

(trafen, Sobpreifungen ber (£omteffe unb leifen Slubeutungen

über bie 2Sicf)tigfeit feiner eigenen $erfon am gräflichen

£oflager, Me3 vorgetragen mit temütl)igcr Sßertraulichfeit

unb Vornchmthuenber Unbebeutenbheit, jeboch nicht ohne

gutmüthige Saune
, nicht ohne ba§ fidjtbare begehren, bem

alten Söefannten irgenbmie bienftfertig unb angenehm werben

511 fönnen.
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93i§ an bie £$ür bon w8tot»fl*2Wccjf^ begleitete

SBenjel feinen SBiebergefunbenen.

§ätte td) gealmt, bag @ie ber £err Sieutenant im

Quartiere finb, über ben ber Sßrofop fo heftig murrt, —
jagte er — id) fjätte berfudfjt, Stynen einen Slufentljalt er*

träglitt} $u machen, ber für einen Sftann S^e§ ©tanbeS

Diel 5l6furbe§ fjaben muß. SDtefe dauern, biefer dauern*

föntg — beteftabel, fjorrenb! — 3$ toerbe nacpolen, toa§

berfäumt luorben. $ern;ünfd)ter gufatf, ber micf) je^t erfl

(Sie finben lögt! 3$ betrete groar niemals ba§ §au§ meines

gemeinen fötoalen, aber für (£uer ©naben audf) biefe ©djmacf).

borgen fomm' id) roieber.

SSenjel, ber (Sble in Sioree, ber banfbarc greunb, ent*

fernte fidj mit großen (Stritten. $rofop toarb oon fern

fidjtbar unter ben $aftanien, bie, abfidjtüd) bid)t bor bcm

©cfyloffe gepftanjt, bem ©ebieter bie unliebfame 9lu3fid)t auj

bie (Ställe feiner geliebten, glütflidjen Sßafatfen üerftecften

mit tfjrem bidjtbefaubten ©eäfte.

Unfer greunb aber legte fid) an biefem Sage jur 9iuf)e

— reifer um ein fd)öne§ Sraumbilb unb um bie protection

cineS Söebienten.

m.
Unb als er ermatte, roarb er fetjr ernft, unb mit jebem

neuen (Shcroadjen öon bem Sage an nod) ernfter; unb fonft

rcar ber §err Lieutenant Sauffner bei aller Sangemeile ein

fer)r munterer, aufgeräumter 9ftann, nictjt o^ne ben 23ijj, toie

er in feinem fdjönen Saterlanbe, in bem „einigen SSien",

fo redjt IjarmloS unb luftig gebebt.

Korporal Söranbl bemerfte eS juerft beim Rapport*

bringen, unb er freute fid), in bem ©ebieter balb einen

gteid)gefinnten SebenSmüben, ein toof)lgeorbnete§ SBorbilb ber

lmifovmirten ^erriffen^eit oeretyren 51t fönnen.
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$ann beamtete biefeS ©tillermerben unb bicfcn Sebent

überbrufj be§ §errn ^rofop (S^ermarf Äödjin, bie nun oft=

mal3 ba§ ®otlafd)flcifd) unberührt jurücf erhielt unb jmar

anfangt auf Ueberfättigung an bicfem ©ertdjt, fpäter aber,

al§ fie bcn fdjmeigfamen ©oft in feiner Cammer auf« unb

nieberfdjreiten unb feufjcn Ijürte, auf SDafeinSefel fd)lofc.

2)er ©auernfönig, ^rofop 1., crqutcfte ficf) inniglidj an ber

äftelandjolie be§ »Solbaten, ben er Diel Heber im Gimmel,

al3 bei fid) im Quartiere roünfd)te; nur ein $erftanb quälte

fid), ®rünbe $u fiuben für biefeS fcltfame (Sreignifi, nur eine

(Seck befümmerte ber 3»ftanb beS ®riegSmanne3; e§ mar

bie Seele unb ber 33erftanb Senkel s}>roI)a3f"a'S, be8 gräflid)

SJombifc'fd&en LafaiS.

@r Ijattc fein Sort aU mann öon (^Ijre gelöf't; er

mar, menn ber $i)rann fern, oft in Lauffner'3 öbe gelle

cingcfeljrt, ^atte bafelbft mittelft $epptdjen, $orf)äugcn unb

Slefjnlidjem einen Komfort Ijergeftellt, fyatte bem (Souper bes?

9ietter§ manche ljod)gräfüd)e 5Öurgunber= ober (Sfjampagner-

flafdje beigefügt, nebft ben mot)lerl)altenen heften Don föeb=

l)üf)nern unb ®an3leberpafteten, l)atte gebettelt unb gemeint,

bis ber Lieutenant feinen SSerfidjerungen glaubte, bafj bicS

erjrttc^ ermorbene 33eute fei, unb er fie annahm. 0u<$

Söüdjer mußte ber Sßielgemanbte t>om Secrctär $u borgen

unb üom (Stallnieifter eine glüte $u bes Lieutenants etwaiger

Söenufcung; er felber uerfäumte nidjt, ilju burd) bie leb=

fjaftefte, gemäl)ltefte (lonüerfation $u ^erftreuen; bod) fruchtlos

blieben feine Söemüfjungen , bcS Söerefjrten Srübfinn mudjS

unb blieb unergrünblid).

„Lorb $Bt)ron" unb „£an3 SorgefS ©riefe" blieben

ungelefen, bie Slöte ungeblafen; bie Ledereien mürben fo

menig berührt mie bie halfen ber §au3l)älterin; auf Sßro*

menaben Settftet'S ©efeUfdjaft berfdjmäljt
, fclbft Litufdjfa'S

einige, gemagte SSifite fefyr lau abgetan.
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Unb bod) ging ber betrübte toiet
f fefjr biet fpajteren,

meift SlbenbS, ben gerootyulidjett 2Beg hinter bem ©d^og*

gartenjautt. (£r fal) aud) nod) immer hinein bei bem ®itter=

tI)or nach ben SBudjSbciumen unb ®ipänt)mphen , nad) ber

©teile, koo bie Liebliche ftcf> gezeigt hatte, im Sftouffetinfleib

unb bem morgenlänbtfdfjen ©eibenfharol.

SBenjel confultirte nad) reiflicher Ueberlegung ben(£or=

poral 33ranM. @r beutete, fo jart rote möglich, auf ©chulben,

W?antd)äer, 2Becf)fet unb foldje 3)inge r)tn
r

rote fie aI3 be=

brohlidje, nieberfdjlagenbe Söetter einen Lieutenant3=§immel

oft ju trüben bermögen. (£r erfuhr, bafj ber gnäbige £)err

Don je ein tt)ot)Irangivter Wann geir«efen, ber gmar feine

fleinen ^öftdjen möge Ijängen ^aben, aber nie in einer

eigentlichen £inte gefeffen wäre. Söranbl berbrehte nur be^

beutfam feine klugen, bie bem Söoben feinet Stfctjafo^ an

Umfang roenig nachgaben, unb meinte: ba§ müffe fo fommen,

roenn man lange unter ^lenfdjen unb Süfilieren lebe unb

fiebjefyn %afyxe Lieutenant märe.

(Sine uiel beffere
s$fi)d)ologin mochte aber Litufdjfa fein,

bic offenbare Vertraute 3ufd)a'§ unb ^eimlid;e (beliebte

Söenjel^, welker ebenfalls ber (£afu§ jur (Srroägung oor=

gelegt mürbe, ©ie combinirte au3 bem Umftanbe, bafj aud)

ihre ®önnerin bes WbenbS bei jenem ©ittertr)ore öfters

uorüberroanbte , unb au§ ben s^romenaben be£ SBeltntüben,

ba& biefeS aiemltcr) abfidnHich auSfä^e; fie fdjlog auf 8e=

gegnungen, (^rüge, furtum auf eine Verliebtheit be£ Lieu-

tenante in il)re (£omteffe unb auf ein Wohlgefallen biejer

an jenem.

tiefer logifche ©d)tufj warb SBenjdn unb oon biefem

nrieber bem Korporal mitgetheilt, tpelct)er aber eine fo!d)e

^Behauptung al£ uöllig unftattrjaft über ade §ütten= unb

©djlofjbädjer oon SO^iec^t^ hinau§roarf, ba fie 93cibe, er unb

fein Lieutenant, fid) nie mehr oerliebt hätten, feit fie in ^rag
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toor 5tt>ei Sohren augleid) Don if)ren betreffenbcn <Sd)öncn,

ber £>err Lieutenant öon ber §ofratf)3tod)ter , unb er toon

bereu Cammerjungfer, wären fdjmaljlid) betrogen morben.

9Ufo aud) hiermit feine Gntbecfung. Leopolb, ber ©ute,

blieb ntelandjolifdj, unb SBen^el blieb fo flug inte juttor.

3>n bicfen £agen nafjte aud) bie geit Ijeran, in tocldjer

nad) löblicher ®etool)nf)eit ber gräfliche ®rieg§fjelb niedre

(SiegeSfefte nadjträgtid) 5U fetern pflegte, jut Erinnerung

an einige ©djarmü^el unb Ratterte * Söegnaljmen , Duarree*

(Sprengungen unb fonftige Sörauouren, meldte in ben fieg=

reichen genügen fetner Slrntee ber ehemalige ©eneral=SSad)t=

meifter, ober eigentlid) feine £ufaren unb SDragoner au§gefül)rt

tyatten. $>a gab e§ ^agben, $)iner£ unb, roeil 3>ufd)a am
SRuljme il)re3 $apa§ ifjren gebüljrenben $flid)ttf)eil oerlangte,

aud) ein paar Söälle. (£3 tnarb fjod) gefdjroelgt in SWiecjifc,

unb Stapel, luenn e3 i^m möglich marb, fid) lo^ureifcen

anö ben Rauben ber Sibree*®necf)tfd)aft, bie ifjm jefct für^ere

SauUenjftitnben gemattete, ttmfcte jur (Erweiterung be8 melan=

dplifdjen Lieutenante bie lebenbtgften ©emälbe $u entwerfen

iiou ber §errlid)feit bicfer gefte , oon ber SBerfdjmenbung

beS (trafen unb ber Ijer^geminnenben LiebenSttritrbigfeit ber

(Somteffe.

1>od) aud) bamit erreichte ber Erfjeiterer feineSmcgS

feineu «Btoecf. 3>e wet)r er bie 2Sad)£lid)ter ftraljlen, bie

gafanen buften, bie ®arl§baber SDhtfifer fibeln unb bie

Gfjampagnerpfropfen fnaHen ließ unb in 9ftitte biefer Ueppig*

feiten bie gefdjmücftc Königin 3>ufd)a Ijinftellte, weit fdjöner

unb öiel oernünftiger, alö Libuffa, ba£ Urbilb aller

Gaedjenfürftinnen , bie bennod) gennfj nic^t fo uerfüfjrerifdj

bie ^ajurfa ju tauten uerftanb, nrie bie SCRiec^er gce
;

je

nteljr er überf(of3 in trunfencn SBorien, bcfto trübfeligcr

blirfte ber juljörenbe Leopolb gerabe l;in an bie fcudjte

Söanb feiner (£ajüte, raufte ben öernad)läffigten (Eacabu unb
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feilste: SSarum bin id) ntcfjt babei! SSarum bin id) ein

Lieutenant bei ber Infanterie!

tiefer ©roß be§ fanfteu Defterreidjer£ gegen ba§ ©c^tcffal

mar aber gerechter, al§ ineine £cfer ucrmutfjen. ©ie müffen

Riffen, baß gerabe fein &teutenant£tt)um beim gußoolf bie

Urfadje mar, bie ifm au3fd)loß uon jenen ©iegeäfeften , bie

i()m ben ©allfaal berfperrte unb if)n oom Muffet bertrieb.

Unter bie etlichen größeren nnb Heineren (Briden be£ £>erru

©rafen 53ombi(3 gehörte aud) bie grünblict)e Sßeradjtung aller

Infanterie, aTIc§ Neffen, ma§ ju Juß fling ober gefyen mußte,

in Uniform ober im (Simlrocf, roaljrfcfyeinlid) fußenb auf ber

cdjt caöalieren Ueber^eugung : Omnis nobilitas ab equo. (Jr

Ijatte barum bei ber Reiterei gebient unb, obtoof)l öfter

unter al£ auf bem s}*ferbe, bie glänjeubften £>elbcntf)aten

ueiübt. 3u biefem 8inne roat)lte er feine ©äfte, bie ba be*

ftanben au3 ben Herren unb Maronen ber Umgegeub, al§

geborenen (£aüaüeriften, auS ben §erren be§ ^odei) * (£lub§

unb ber nnrfltdjcn (£aoaHerie, bie ü;m eben $u Siettfteit

ftanb, ncimlid) ben Offizieren etlicher 3d)roabrouen , bie in

ber 9?äfje be£ großen ?lugenblicfcS , be§ 9J?anöoer3, ebenfo

langmeilig warteten, roie ber auSgefdjloffene Statthalter ber

gußfnecfyte. 3)er ©raf tyatte ben Ouartiergaft feine§ 3"=

fpectorS total bergeffen; für Sußgiinger fjatte er fein ©e=

böd)tmß.

SSätjrenb ber gefttagc erlitten munberbarer Seife aud)

bie ^romenaben be£ guten Sauffner eine Unterbrechung, (£r

fudr)te nid)t mcljr baS üerljängnißuolle ©ittertfjor auf. Um
bie geroofjnte (Stunbe machte Sufdja, bie innerhalb beSfetben

roanbelnbe ,,(£rfdjeinung" — i^re Toilette.

£a roarb eines frönen Sageö mit großem ©efdjrei in

<5d)loß unb 2)orf ba§ <Sd)lußfeft jener ©iegeStage üerfünbet,

ba3 ba morgen ftattfinben follte mit Bai par6 unb (Souper,

mit geuerroerf unb (harten = 3tfumination, erfterc für bie
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Ijofyen Jpcrrfd&afteu allein, festere audj für ba§ $olf, ba

man nun fdEjon einmal bie Sttafeten nid)t int Limmer fteigen

laffen fonn.

9ln biefem VorbereitungSfabbat erfdjten jum crften Wlalc

ein SBefudj bei &auffner: jroei Sameraben, Lieutenante, aber

Qaualleriften — ein Jpufar unb ein Uf)lan. ©ie tranfen ben

SKelnifer, ben ber tfamerab SBen^er* Sreuubfdjaft oerbanfte,

ueridjmaucfyten ein paar $funbe £abaf unb erjagten bem

Verbannten oon ben ^odjgenüffen in Sombife'S ©cfylofj.

Sil) , man lebt bei ®raf roie in ©dfjönbrunn, ober noch

beffer! oerfidjerte ber Ungar.

Unb bie ©öde, Sreunb, bie «äUe! 2>a§ gel)t über alle

Söcgriffe! berficfyerte ber polontftrte SSiener.

$)ie (£omteffe ift grauenjimmer — rote £aglioni, ober

nocf) fdjönev! üerfdjjroor ftd) ber öufar.

(£ine ftupenbe 6d)önf)eit! 2>a3 gel)t über aüe meine

begriffe! beseitigte ber Utjlan.

3fcf) tönnte werben auf ber (Stelle oerliebt in fie, ttrie

ein üftarr, ober nod) mefyr, befeuerte ber ©ine.

3d) bin'3 fcfjon bi§ über bie £>f)ren, über beine S3e=

griffe, flüfterte ber Slnbere bem üerftummten Kollegen 51t

gufc in3 Cl)r.

(£3 mad)t baS grauenjimmer allemal fetyr fpaßtge klugen,

roenn id) mit itmt 9Wa$urfa tan^e. ®laub' id), ba| id) tfpn

gefalle. 93in ict> ®raf, Ragnor, .§ufar — muß fein, fagte

mit grofjer !Rut)e ber fteife Ungar.

3)er fabe Serl meint, bie Eomteffc fei in tt)n berfdjoffeu,

fpottete fjeimlid) ber gefdjnürte §au£t)errnfof)u. 3)a fennen

mir un§ beffer aus. ©ie tjat mit mir lieben Touren ge-

tankt an einem Slbenb unb ben britten SMjer barunter!

2)a3 geljt über jeben begriff.

Unb bie beiben Jünglinge breiten it;rc ©djnurrbärte tu

bie £>itye, befaljen if;vc eignen fdjlanfen Xaillen unb iljre

)gle



$teb§gc(üfte 49

gegenteiligen ®efid)ter, unb traten jugleidj einen 9D?itleib§*

blicf nad) bem Snfanteriften , unb folget Sieben unb ©liefe

würben biefem nod) öiele 5U Sfjeil, big enblid) bie 23efud)er

ifjre ^Hoffe beftiegen unb oon bannen ritten.

$)er Lieutenant aber lief f)inau§ in£ gelb unb fam ntdjt

nad) £>aufe, md)t big adjt Uljr, nidjt big neun !U;r SlOenbS.

üöig ju biefer ©tunbe erwartete if)n 2Ben$el; bod; nun

rief ifnt bie Sßflidjt hinter bie ©tiiljle beg SBlabifen oon

SMiecjifc unb feiner tyolben Stoc^ter. Um uidjt in bie $änbe

beg ^nfpectorg ju fallen, beg radjebrütenben Sftebenbuljlerg,

^atte er fid) rufjig Derljalten in Sauffner'g ©emad) unb fid)

bie 3eit bertrieben mit ber SJer^e^rung eineg ®apaung, ben

er bem (Gönner mitgebracht, nun aber, alg ju fo fpäter

©tunbe für Senen unoerbaulid), felbft berfdjlungen fjatte—
gewiß ein fd)öner gug feiner ©eele.

Nebenbei üerfudjte er inftinctmäfjig einige Orbnung f)er=

aufteilen auf bem wanlenben $ifd)e beg Sieutenantg, wo
£üd)er, gibibuffe, Crbonnanä=$8erid)te, Toilette- unb ©djreib*

gerättje unb £abafafd)e ein wofjlgeorbneteg (£f)ao£ barfteßten.

*8ei biefem 93erfud)e nafym er benn aud) mandjeg Sölatt

Rapier in bie £anb, unb otjne gerabe neugierig ju fein, lag

er fie alle, fo gut er'g tonnte, öon Anfang big ju (Snbe

burd). Unter itjnen fanb fid^ aber ein ©ocument mit SSerfen

Don beg Sieutenantg §anb, ein ®ebid)t, bag fo anfing:

$ld), t)ätt' id) fjunberttaufenb Bulben,

©0 fauft' id) mir ein Bataillon! —
unb mit ben SSorten enbete:

$ld), wenn id) bod) erft Obrift märM

SBenjel ^rofjagfa, ber aufmerffame greunb, war flug

genug, bie 2Bicf)tigfeit feineg gunbeg ein^ufeljen; benn mit

großer ®ewanbtf)ett ließ er bag $oem in bie iörufttafdje ber

golbgelben £iuree oerfd)minben.

tteiirr «KotocIIenföaö. S8b. XII. 4
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$ur$ barauf fd&tug e§ neun U^r.

SBenjel löfc^te ba§ ßidjt au3 unb fd^Iid^ ftd) au3 ber

$t)rannentt>of)nung babon — meil er ferbtren mußte, biel=

Ietd)t audj, »eil er al£ 3)ieb bem Lieutenant nidjt gern

gegenüberftanb.

IV.

(Sin ©tünbdfjen fpötcr jifdfjelten unb fdjma£ten in einem

Crange be§ (5rbgefd)offe3 im ©rafenfdfjlofi ,
berfteeft in einer

genfternifdfje, jroei Seute, bie mir trofc aller ginfternig fdjneU

erfennen. 3)ie ©ärtnerbafe unb Sertraute ber (Somteffe,

fiitufdjfa, mit ifjrem geliebten SBenjel ift e3.

$ttfo bon bem Sieutenant ift ber SBerS? fragte fte.

2Bnr)rr)aftig
,

Situfcfcfa, bon ilrni felbft. ®r fcat ba§

Rapier berloren — idf) Ijab'S gefunben!

3e$t iffg getmfs, toarum er traurig ift. (Er ift berliebt

!

SSBarum, §er$?— $)u meifct, ma§ (Surpral SBranbl fpridfjt.

Gurpral ift fetjr bumm. — 5)er fdjöne #err ift berliebt.

©age, roarum?

SBeil er Serfe fdjreibt. Söcnn man berliebt ift, mad)t

man ©ebidjte.

©i moljl! S3in idf) nidfjt berliebt gemefen unb bin'S nod)

in bid(), fd^öne Situfcfjfa unb Ijab' id) jemals $erfe ge=

fdjrieben?

%(f) — bu! — $)u bift ber greunb bon $an Söraub=

lome, aber — ber Offizier ift — Offizier, unb bie fönnen

Me§.
S)u bift fdjlau unb flug, mein ©djafc, bu mirft ^erf)t

J)aben. $er $err ift berliebt in bie (Somteffe.

©ut, mein 93efter, gut. 3$ will bir aber fagen r
audfj

bie §errtn ift nidjt blinb. ©ie l)at micrj biel gefragt nad)

bem Offizier ;
t<f) Ijabe ifjr er^lt bon feiner ©üte, bon
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{einer ©djöntyeit, oom 3oIjnnne§fefte — lucißt bu, at$ bu

für mid) fteljlen molltcft.

(Sin füßer SMicf — biettetd)t ein ftuß — bie ©cfd^ic^tc

fdjweigt babon — lohnte bem geliebten SSenjel fein fülmeä

Unterfangen am §rabfdfn'n; aug(eid) aber, im ©efüljle ber

eigenen ©lücffeligfeit, befdEjloß fie, antf) 2Inbere eben fo glütf*

feiig 51t madben, unb nad) einer Sßaufe ber Ueberlegung fprad)

fie fefjr entfdjieben:

$)en Offizier muß nnfere Gomtcffe f>ciratl;en.

SSenjef ladete — nicfyt oljne etwas Sßetjmutf). ©ut ge*

meint, mein ©uttjer^ — aber nicfjt capabel — nid)t 511 madben.

2öer fagt ba3? — idf) miß e§ machen! fyerrfdfjtc bie

Steine ifjm entgegen.

$u — bu? — SBift bu ber $err ©raf, ber feine £od)ter

plöjjlidf) üerfcfyeuft au ein armeS Sieittenant — ober ber

®aifer, ber e£ mad)t jum (General ?

3$ bin Situfd&fa — id) werbe bem Offizier geben unfere

Gräfin. 3<f> e§! jfintte bie «erlebte.

Sn ©otteS tarnen, mad)' e§ f0 ! — Wix lieb

!

$a§ SD?äbd)en legte nun bie nieblidfjcn S^ge* ön bie

6tirn, unb balb barauf bictirte fie: $>ie beibeit Seute muffen

fid) fpredEjen. — SBenn id) aud} 3ufd)a überreben wollte, im

©arten — fie tfjjttt'S ni$t — fie ift ju bornefjm. ©ie barf

aud) nidfjt juerft.— $>öre, Söen^el — morgen ift großer 33aU?

3a tooffi — e8 finb metjr als breiljunbert ©inlabungS*

farten berfdneft worben uom ©rafen.

SDer Offizier muß auf ben 53aff fommen.

D^o — wer wirb ifjn einlaben?

Sit t()un e8 — idj unb bu!

$)u bift üiel im §aufe — id) gelte nietjt weniger —
ober —

5lber bu bleibft bennodj ein ~ Dummerjan. Qu jeber

ÜEKinute fannft bu au& unb eingeben in be3 ©rafen 3towtci\

4*
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9luf feinem Sßulte liegen bie ©nlabungSfnrten — berftehft

bu mich?

SBenjel madjtc eine unjtoeibeutige Seroegung mit bcu

roohlgelenftgen fechten nnb raunte ber Jungfrau ju:

$)a foll ich mo^l eine — — bod), mer fc^veibt ben

tarnen?

3<f) — mein Sieber — id)!

Unb ba3 fluge Sßaar reichte ficf) bie §änbe bau

frönen Sunbe unb lief auSeinanber. $>ie Safe ©ärtnerin

rief bem Stäbchen, unb — oben ffudjte ber ©raf.

S)c8 anbern Borgens erfcfjien in boller ©aüa
SSen^e! SßrohaSfa bei bem Steutenant unb überreichte biefem

mit cermoniöfen Südlingen eine Sorte, ein gelbgebrudteS,

engltfch^lautenbeS Slättchen mit SSappen unb SRococoratjmeu

— auf ber föüdfeite befdt)rieben : #errn Sieutenant bon

fiauffner. Sftan erfcf)cint im (Sibilfleibe. Stern Sefer

biefer $ziten — fdt)rüinbelte. (£r Ijielt fid^ an ber nädrjften

©tuhllefme — fie mar nicht ftarf genug, einen mit folcher

©lüdesfüHe belüfteten SKcnfdjen aufrecht ju erhalten. Sie

brac^ — unb an ben $ifcf) fiel ber <Sdt)roinbelnbe unb —
roarf i^n g(ücfltdc) um. 3$ fedt nid^t

r
roaS babet Me§

jerbrach unb mit $inte befubelt marb. 3)er Sännen aber

führte äftarianfa, bie £tyrannenföchin, herbei, unb cnblidt) ben

SKomj« bon Stfiecaifc felbft. SDtc ©ine flutte ob be§ be=

fchmu^ten SobenS, Sßrofop f(udt)te über ungebetene ©äfte,

mehre ©legten über ^erbrochene (Stühle, Slaffeegefcfjirre,

©chreib^euge unb Unfcrjlittferjen roechfelten au3 ber ffiödjin

SWunbe mit ben Säfterungen ihreS ©ebieterS, nnb bajmifchen

jauchzte ununterbrochen unfer greunb:

Sch bin jum Sali gelaben! ich 5um *Bau* geloben!

— 3ich werbe fie feigen — ich werbe fie fehen !
—

Slud) über SSen^el^ §aupt ftrömten bie gomfluten

Sßrofop'8; ber aber ftanb aufregt unb ftol3, ftdt> berufenb
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auf t)ochgräf(ici)e $8efel)te, bie it)n bi§ in§ ©ejett fetne§

SembeS führten — unb ber SBauernfönig nebft fetner <£r*

nö^rcrtn mußten nod) obenbrein ba§ empövenbe ®d)aufpiel

mit anfetjen, knie ein faifcrlici)=föniglict)er Offizier einen 93e-

öienten aärtUct) umarmte, fügte unb einen (£ngel nannte.

Um bie ad)te ©tunbe OTenbS aber trat jener Steutenant,

fct)ön tuie ein junger S'iebeSgott, im oliüengrünen Sßallfracf

in ben blenbenb erleuchteten @aal be§ gräflichen ©djloffe^.

9Rit rüat)rr)aft mäbcrjentjafter ©cr)üdt)tern^eit ttjagte ber ©lud*

feiige bie erfreu (Schritte ju tt)un auf bem fpiegelgtatten

<ßarquetboben, bie crften 531icfe ju fdtjtcfen in bie Zäunte, bie

it)m bi§t)er berfdjloffen maren — für il)n ot)ne $i)perbcl ber

Gimmel, ba fie, bie „(Srfdjeinung", fjier iüot)nte.

(58 maren &ar)Uofe 5^enfcr)enHnber oerfammelt; Uni*

formen, jeboct) nur (£aöaüerie = ©aüa3, unb btplomatifd)e

©taatätteiber rDimmelten umr)er unter ben fjunbertarmigen

Süftern; e§ fmtterten unb räufelten ©a5efletber unb um«

fang3reid)e (Seibenroben; e§ nieften gebern unb büßten

diamanten; e3 fct)arrte, fdjnarrte, üfpelte, trippelte, bündelte

unb tändelte burct)einanber, baß bem guten Sieutenant anfangt

ju 9}cutt)e mar, atd lefe er ein STOärlein be§ alten 2Kufäug.

(£r tarn fitf) fel)r fouberbar oor unter biefen t)ornet)men Seilten,

unter ber eintjeimifdjen 9cobiliti), bie nadj eben beliebter

9J?obe bie t)oct)tort)ftifd)e tjon £)(b=(£nglanb copirte in 2rad)t

unb ö)ei)aben, Don bem üuäferfraefe an bi§ ju ber oicr=

eefigen Ungefct)(ad)tt)eit ber mobernen 2lngelfad)fen, oon ben

nebligen 2oefenmotten ber fanften #abi)3 bi3 ju bem blaftrten

Sädjeln it)rer Sippen, ©benfo fct)eu mie ben oor3 9iuge

gejloängten Sorgnirgtäfern ber faft)ionab(en Jünglinge mit

ben Rauben in bem Söeftenarmloci) roid) er ben §eergefctten

im (Sollet unb Dotlman au§, unb er mußte für bie ^artc

')iürffidt)t bem (trafen boppelt S)anf, ber il)m in fo feiner

Steife geftattet l)attc, feine gnfanterieuniform mit bem
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Ijarmlofen %xad ju bertaufdjen, ba fein faljle» roeißeS

SRöcflein mit bem orangegelben Sragen rooljl eine traurige

föoße gefptelt Ijaben mürbe unter ben golbbefdjlagenen

bunten Sßämfern ber Detter. $)em geftgeber fid) aber ju

nafjeu unb etroa ein paar SSorte be8 $)anfe3 fallen $11

taffen, gehörte für |e^t unter bie Unmöglid) feiten; benn ber

§e(b be£ $age3, ber tapfere SomOife, faß, in Sdjarlad) unb

©Uber genudelt, al§ §ufarengeneral in ber SKitte bou fecr)§

rotfybefyoften ®rieg§fameraben in einem ©eitenjalon unb

erjagte biefen bie am heutigen $age bor fo unb fo biel

Sauren bon ifjm, refpectibe ben ©ufaren, aufgeführte Um*
jingelung unb Sfr* bie Pfanne Raming e»ieg feinblidjen

^Regiments, meiere $elbent!jat bie Urfadje be§ eben bor fid}

ge^enben 3efte£ War, unb e8 ftanb ju geroarten, baß biefer

$Bertd)t nietjt bor bem beginn be§ ©ouperß beenbet roerben

fönne.

Seopolb'S 2öünfd)e roaren aud) nidc)t auöfctjließenb auf

ein ®efpräd) mit bem Sapfern gerietet, bielmefjr fiteste er,

roenn er fid) etroaS metyr bon ben Söänben unb SSinfeln

entfernte, an benen er big jefct fdjattenfjaft f)ingefd)lid)en

roar, bie Sodjter be3 Sßater§ — Sufdja.

^Cdt) — 5U dual unb <Sd)iuer5 warb ifjm batb ber

SBunfd) erfüllt I
—

- benn bie ^olonatfe begann, bie i)errlidjc

eröffnete fie an ber §anb eiueS fremblänbifcfyeu 9ttarfd)all§

in Sanoneuftiefeln. ©ie fäufelte an ifjm borüber, unb al§

biefe£ fieben* big adjtmal gefd)el;en mar, ließ fie fid) auf

fjofyer Sßaluftrabe nieber, unb fjunbert ©elaben fanfen iljr

ju Süßen; ber neununbneunjigfte baüon mar ber Sötener

Uljlan, unb ber ljunbertfte roar ber ©raf, ber Quinte Dom

Regiment Satfer SKifolauS.

Einige nidjt miuber qualboHe SSaljer unb Duabriüen

gingen borüber, bie gee fdjroebte an unferem unglüdlidjcn

©lütffetigen borbei; — er ftanb unb fnt) unb fyötte In'nau&=
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ge(;ien mögen, um ju meinen ; aber iljre ©egenmart fjielt it;n

feft 51t neuen fieiben.

3n einer $aufe fjielt fie menige ©dritte bor ifjm an

bei einer ©ruppe fd)öner Tanten, einen SBedjer (£i§ berjefyrenb

unb babei aucferfüß plaubernb in etma fed^S ©prägen, mie

Glauren behaupten mürbe. Seopolb berftecfte fid^ Ijalb hinter

einem brüten Staroften, ben ein lebhaftes Sßettrenuengefpräd)

feftljielt, unb flaute roefjmutpboll fjtnüber nadj biefer fönig-

liefen ©tun mit ben ©beuljolälocfen
,

uad) biefen lädjelnben

Rubinen unb engelfyolben Saphiren, naef) bem $llabafternacfen

unb allen fonftigen mincralifcfjen 9teijeu Der fdfjönften aEer

böljmijdjen (Gräfinnen. %\)x lebfyafteS $luge, ba§ äiemlid)

füfju umljcrmanbelte auf alten ©eficfjtem ifjrer Umgebung,

begegnete einem biefer traurigen unb bod) fo feiigen SölicFe,

unb - fiefje ba, eS fjiett ptöfclid) inne, leuchtete Ijod) auf —
bie £oloc marb überbem etmaS rott;

r ein eben gelifpelte*

„Yes, my dear" fiel jugleid) mit bem &öffeld(jen au£ ber

^orjeEanmufdjel auf ben Söoben — einige Dritter ftürjteu

l)erbei, beibe 5U ertjafdjeu; — unfer greunb, ber nädjfte,

erfaßte baS Söffelcfjen — bie Slnberen baS „my dear", unb

ber Söeneibetc überreichte feinen gunb ber ©öttin, bie ifjm

mit einem neuen ©liefe all ben äftutf) nafmt, melier iljn

in bem günftigen Momente, er mußte nidfjt, mofyer, über=

fommen ()atte.

£)ennod) entmicfelte fid) au§ einigen geftammelten I;öf=

ltdjen SKebeformeln ein jiemlicf) jufammenljängenbeä ©efpräd),

nadr) beffeu Söcenbigung ber fiieutenaut als Sufdfja'S Stänjer

für ben nadjften Sßalaer iljre freie £anb erfaßte unb, aU

£aOifcfi)— ober mie ber Dirigent beä OrcfjefterS l)ief$ — feine

„£immel3töne" Ijerabraufdjen ließ, mit ber (Sinnigen baljin-

fcfymebte — mie getragen bon ben gütigen ber Ijolbefteu

Liebesgötter. Unb biefer Söaljer — mar ber britte — ber

„£>cr5cn3mal5er".
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3>a£ geft nntjm feinen gemöfynlicfyen Jyortgang; nur ein

paar $)inge erfcfyiencn aufjerorbentüd). ^rei SSaljer tanjtc

bie Gomteffe mit bem Unbefannten im oliuengrünen Sracf,

unb fie mäljlte u> fünfmal im Gotillon. (Sic fefcte fid) ifjm

gegenüber beim ©ouper unb Derfdjniakte eine CuabriHe mit

ifnu, 5U ber fidj ifyr fed)§ Marone unb fetbft ber Ungarngraf

al§ Xän$er antrugen.

$>ie tarnen fanben ben Oliuengrünen red)t lieben§mür=

big, einen fdjlanfen, ernften Sölonbin, ettua« 5agt)aft, trofc

ber mäunlidjen QiiQe, unb ein be(efene3 gräulein nannte it)n

„ben beutfcfyen ^clfjam im erften Q3anb".

$)er Uljlan unb ber §ufar ignorirten nön^lirf) ben bc=

günftigten ^ameraben bon ber Infanterie, bie „&orbfd)aften"

überfatjen Hjn, einige bitter guf^o'« flutten in ben SBinfeln,

unb ber Sßapa fal) unb fyörte bon Gittern nitf)t§. Gr Ijatte

feine „Umaingelung^gefdjidjte" faum 5ur £>älfte er$äf)lt —
unb er^lte immer fort, bis e§ bret llljr fcr)Iug — unb ber

Söall geenbet mar.

8uf ber (Valerie be§ SaaleS, neben bem ^ofauntfteu,

blidfte ftunbenlang Situfdrfa tjerab auf ba£ fd)öne $aar, ba§

fte 5itfammengefüf)rt f
unb auf ben gefdjaftigen 23en$el, ber,

Gi§ unb Simonabe ferbirenb, öor bem beglüeften ©önner

ftanb, fid) im innerften §er5en ber ©emanbt()eit freuenb, mit

ber er bor ben klugen be£ (General- Söad^tmeifterS bie Gin*

labungSfarte in feine ©emalt ju bringen gemußt fyatte.

V.

3)em roonnereidjeu 9(benbe folgten, roie einem ftege§=

glön5enben Gommanbanten, eine <5d)aax Don tüonneüotten

$agen für ben Sieutenant.

fiitufdjfa unb SEBcnjet operirten toeitcr in iljren planen,

roaljrfdjeinUd) mit befferer £aftif, al§ jemals ityr gebictenber
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(General * 28ad)tmeifter in feinen glorreichen gelbfdjladjten.

Sie Ijatten aber audj fetjr lenffame, roillige Struppen, bie

alle 9#anöoer nad) ifjrem 2Bunfd)e mit größter ^räcifton

unb mit einem (Sifer ausführten, roie ifm fid) faum ein

Napoleon Pon feinen begeifterten, alten ®rognarb3 erroarten

burfte.

Leopolb ging nad) SSc^cl'S Drbre täglid) 3roettnal am
QHttertf)or oorüber, 9ftorgen§ unb 2lbenb3, unb immer er*

fc^ien Jvufdja in Litufdjfa'S Begleitung, (£rft raarb gegrüßt,

bann einmal ftitt gehalten, ein paar SBorte unirben gemecrjfelt.

Zufällig mar am fünften Sage nad) bem Balle ba§ Sljor

offen, ber Lieutenant trat nätjer, unb man blieb innerhalb

ftetjen. 5)a§ Sl)or mar nunmehr alle Sage offen; Der

(Spaziergänger Dermeilte eine Sicrtclftunbe bei bem äRäbdjen;

man lieg fid) am neunten Sage in einer Laube nieber; am
Klinten oerfd)manb plö£lid) Litufdjfa; am zwölften — ba

gab c3 ben erfteu Jpanbfuft; unb am bierjeljnten fragte im

()öd)ften ©nt^üefen, ben 9lrm fdjlingenb um bte morgenröt^

lic^e SftantiHe unb ben üoüen Warfen, unfer lieber 3reunb:

Tu liebft nüd), 3ufd)a? — unb ba§ ®rafenfinb fal) tfjn an

unb gab feine Stoffe reidjlid) Pergolten ^urücf.

©in 9?arr au3 Liebe unb ®lücf, rannte ber gute Lauff=

ner jefct umljer in ber bol)enüfd)en Söüfte unb ftanb auf

abgeleerten tfartoffeläcfern unb in ^aferftoppeln ftill, feltfam

geftifultrenb unb für fid) felber fpredjenb:

©lüdlitfjfter aller Lieutenants, gortunatuS in Uniform,

gfclij .im ©uperlatiö — Leopolb — beneibenSroertfyefter

Lcopolb! — ift'3 benn aud) nurflidj roafjr? — ißift bu ber

armfelige, ehemalige UnglücBPogel Leopolb Lauffner, ber

SßflegeridjterSfotm Pon ®rteSftrd)en, ber Perlaffene SSaifen*

bube, ben ber Dnfel 99?ajor gerabe nod) bi§ 511m Lieutenant

hinauf protegirte, cfje er bie feiigen Bermanbten im Gimmel

befugte? — Bift bu ber fiebjelm 3aT)re lange güftlier*
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£enente, ber auf allen SBadjtparaben ber Monarchie öergeblid)

glänjte unb mit ber ©iobine ^talia fid) balgte, ohne bag fein

SBerbienft bie nötigen fronen gefunben h«tte? 23ift bu e$,

ben bie SßrofefforStochter in Sßabua öerhöfjnte, bie Scffncrin

in Sin$ berftiefc, bie Marchande de modes in SBien oer*

lachte, bie SOtfelberätoittme in Ofen bethörte unb bie $of*

x'attyity in $rag fo jammertcU narrte?— Sift bu es?

— £), Seopolb — bid) — ba§ unbebeutenbfte Snbim'buum

ber Äriegerfafte , liebt eine (Gräfin, eine ÜDttllionärin , ein

(£ngel, eine ®öttin — tr»a§ fag
T

id), eine $ufd)a! — £$d)

bitte bic^ r
liebfter Sauffner, roerbe mir nid)t berrürft über

biefeS unglaubliche ®lütf!

SBenn nun aber ber grotjlodenbe feinen eigenen woijU

gemeinten (Ermahnungen ®ef)ör fünfte unb $u einer an*

ftönbigen Vernunft unb Sftuhe 5urücffef)rte, ba roarb er balb

roieber &u bem trüben, fopfhängerifd)en ©cfeHen bon früher.

(Er fragte fid) : 2öa§ foD'« mit beiner tollen äkrlieb*

nifs? — 2Ba§ ^aft bu getrau? ©in $eimlidje$ 93ünbnij3

gefd)loffen mit einem blutjungen, unbebauten, heißblütigen

Räbchen; bu, ein armer ftriegäfnecht, mit ber Sodjter eineä

©eneralS; ber namenlofe bürgerliche mit einer reiben ©räftn,

2ltle§ ol)ne Siffen unb SöiUen bc3 S3ater§ — bethört bon

einer jmccflofen Seibenfehaft, bie nur Unglücf bringen fann

für bid) unb fie, bie Unfchulbige, bie bu nie fjötteft feljeu

füllen

!

SBenn er fo mit fid) fprad) im 9ftanne§ernfte, bann fani

bie ©djam eine§ bebactjtlofen 3>üngling§ über ihn; erzürnte

fich felbft, unb au£ bem Unmuthe tt>arb ein tiefbrennenber

^chrnerj; benu er fühlte e§ nur ju gut, er liebte Sufdja

mit ber Siebe eine§ SftanneS — bie§ Sieben mar (EincS

mit feinem Seben.

$)iefe £age ber 3erfnirfd)ung un^ 33etrübnif$ brachten

alSbann gtofee (Stotfungen h^oor in bem gortgange, foeld)cn
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naä) Litufdf)fa'3 ©ntmürfen bie £iebe§gefdf)id(jte ttjrer Rettin

unb be§ fdjönen Offiziers Ijätte nehmen follen. ßeopolb

erfcf)ien bann nidfjt beim Gittertore; öergeblid) roartete bie

©räfin, unb ba Gräfinnen an ein aHjuIangeS Söarten feiten

gemöf>nt finb, fo mürbe biefe ^öd^ft ungebulbig, unb ba fie

neben aller Ungebulb aucf) noclj fo fefjr oerliebt mar, fo gab

e§ Sfjränen, Slagen, SBormürfe, Broeifel, SBerameiflungen

unb — jule^t immer ein Srojtföpfdfjen auf brei $age. Straf

e§ fiel) nun gerabe, baß an folgen ©d^moßtagen feiner

Sufdjja ber Lieutenant feine ©trafprebigten öergaß unb jur

fügen Xljorfyeit jurücffe^rte, ba§ tyeißt, $um ©artentf)or unb

jur SaSmtnlaube , unb er fanb nidjt, bie er fudjte, fo gab

e£ audf) auf biefer Seite Unmutt), glücke, 2Betterlaune unb

SSerjmeiflung im Ueberfluß.

$)a Ratten nun bie beibeu wC^u^göttcr ber Stebenbeu

ade $änbe ju regen, ben Snoten, menn er fid) lorfern moüte,

menn er gar 51t reiben brofjte, mieber feft ju fnüpfen ; benn

Litufdfjfa fjatte fUft nun einmal oorgenommeu, ben $affee=

fpenber ju $rag mit nichts Geringerem ju lohnen, al§ mit

ber §anb i^rer Gräfin, unb SSenjel, ber folgfamfte aller

Liebhaber, mar in ber $anfbarfeit nidjt fälter gefinnt.

Ueberbem befaß Litufdjfa ein böf)mifd)e£ fööpfdjen, unb

SSen^cl flammte in geraber Linie üon bem legten Saboriten

ab — |mlf3mittel genug $ur ftanbfjaften 23efyarrlid)fett beim

Verfolgen eineS fo fdjönen SSorfa^e^.

SlHeS mußte alfo aufgeboten roerben, baß beim Lieu=

tenant nid)t bie 9Koral unb bei ber (Somteffe nicf)t ber

5lfjnenftola bie Dberfjanb gcminnen unb alfo bie fo trefilicf)

angefponnenen Ciebesbanbe gerreißen möchten. Sie nährten

ben 58ranb ber §erjen mit allen Brennmaterialien, beren fie

fjabfyaft merben fonnten, unb ein glücflicfjer Snftinft, jeneS

(Müfte, ba§ fie in Sßrag in bie $änbe ber Dbftmegäre unb

ber ^olijei fallen ließ, oerf)alf tfjnen ofjne ^Inftrengung ba^u.
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$roftte unb fc^moüte „ftfjön Suf^o" in ihrem 53ouboii*
r

fo ersten öitufchfa, unb bom ^u^tifd^e ber £errin ber=

fchroanb ein 23anb, eine <§d)leife, eine Sölume — felbft ein-

mal, ofme baß fie c§ bemerfte, eine Socfe au§ ihrem £jaar

— irgenb eine jener Sfeinigfeiten , bie in ber £iebe einen

unberechenbaren 3Berth erlangen — unb roanberte ju bem

moraüfirenben Offizier, it)n t>on Beuern &u betören; inbeffen

SBenjef fleißig bie Rapiere Sauffner'S burchftüberte unb ®e*

biegte fucf)te, bie er in biefen £agen ^inretc^enb borfanb, im

9cotf)falle aber auch 5U felbftgepftücften Sölümlein feine 3«ftudt)t

nahm, um fie ber Der^meifelnben (Somtejfe jufommen 5U

laffen. Saß babei bie 5ärtlidt)ftcn ©rüge unb fjeigeften

(gehumre al§ Beilagen ohne Auftrag gefpenbet mürben, ber*

ftef)t fid) öon felbft.

SSei 3«ftf) a fruchteten btefe ^Bemühungen roett mer)r, a(3

bei bem jur Melancholie ftch neigenben Sieutenant, ber jttmr

alle biefe unbewußten ©efct)enfe ber beliebten mie §eilig*

tf)ümer bereite, aber bennedj jammerte, baß er fie eigent-

lich nicht annehmen bürfe.
s

(£ine§ äJcorgenS in biefer 3^it ber «Scrnriirfniß erfchien

aber ber rapportirenbe ©ranbl unb brachte einen 9tegiment3*

befel)!, bemjufolge in aroei £agen ba£ SriegSfpiel beginnen

unb bie breißig SJcann ber eilften (£ompagnie nebft ihrem

Jpeerfütjrer ju ber 2lrmee ftoßen foHten.

©erabe bamal§ hatte oic w ®rfd)eiming
w

nicht Suft 51t

erffeinen für ben fehnenbeu ©olbaten, ber ftvei Sage bor*

her t>cftigc ©ntfagungSanfälle burdjmachte.

©ut — gut — beffer — am beften! beclamirte ber

SDcfperatc — bie 90carfchorbre ift ba£ 58ernünftigfte , ino§

unfer Slbjutant in feinem £eben fdjrieb. 3er) gcfje — luetl

ich muß; ich müßte fdjon längft gehen, je^t aber muß ich

— unb alfo gel)e ich- (Sie erreicht nun enblich i^r (£nbe,

meine närrifche, entfefcüche, graufame Sßerliebniß — unb
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ba§ ift gut, ba§ ift beffer, am beften! 0, fie liebt mid)

ofjneljin nidjt — bie galfdje, bie SSerrätfjerin! Sie f)at fid)

nur einen Meinen Spag mit mir gcmadjt, bie ^ofette! fie

ijat fetjen mollen, nrie fid) ein gnfanterift d§ Siebfjaber

benimmt, ba fie biSfjer e§ nur mit (£aoallerie berfudjte. S3on

jeljer fjabeu mid) bie SKäbdjen gehäufelt! — SBarum follte

eine böt)mifd)e Gräfin nid)t ebenfalls eine falfdje Gatter fein

fönnen, mic eine itatienifdje s
#rofcffortfd)e, ober eine $u£=

mamfett au3 bem $f)urigrunb ? —
Üftocf) rannte er, alfo rebenb mit fidj fetbft, auf unb

nieber in bem rfjeumatifdjen ©emad)e, aB Söenjel, ber be*

forgte greunb, erfd)ien mit einer falben Xrüffelpaftete jum

grüijftütfägefdjenf. (£r ftanb bcbenb oor bem ÄriegSmann,

ber mit fefyr langen Stritten an iljm oorüberftürmte, enb=

lid) inne T)ielt, einen SBIicf auf bie haftete marf unb bann

fcljr ernfttjaft fprad):

SBenjel — mir muffen {Reiben! —
Scheiben, (£uer ©naben? fragte biefer fjödjft beftürjt, —

aber bod) jefct nid)t — ofme grütjftütf?

3cj$t nidjt — aber batb
,
übermorgen! £)a§ ättanüber

geljt an. — D, marum ntc^t ein Srieg? SBarum mirb büub

gelaben? D, roenn nur ein bummer Sftefrut ben Sabftod im

Saufe liege unb fdjöffe it)ti mir an ben ®opf!

£er SBeforgte fteHte feine ©abe bei (Seite unb fprad)

fetjr Häglid): Sie reben irre, guter £err Offizier! $aben

Sie Crbre befommen? Hüffen Sie marfdjieren?

3d) fyätte e£ längft gefollt — mir märe beffer geroefen,

id) märe fo immer aumarfdjirt, immerzu, ofjne £a(t —
roenigfteuS nid)t fn'er!

s2(d) — id) meifj! — bod) menu Sic fort muffen, ma§

mirb bie gnäbtge CEomteffe fagen?

Sdjmeige, fcfymeige öon if)r. — Sie ift mein Unglücf

!
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mifyboä) — 3|jr©lücf, (frier ©naben! — Sie bürfen

nicht gehen, müffen btc ©räfin feb,en, fprechen. —
©ort öerl)üt' e3, fchrie ber $Inbere, — nimmermehr.

3df) ha°
,§ befctjloffen — 2Ben$el, ernft^aft gefprodjen — idt)

lüitt nid^t.

£aben (£uer ©naben nietjt met)r lieb ©räfin unfrige?

fragte ^ier mieber fet)r roeinerlich ber Söebiente.

Ob! SSen^e!, ob! — 9htr oiel, §u ftarf! — 2lber

f!e ift falfdr), fte ift eine Solange —
£), @uer ©naben — gemifj nici)t, ift feine (Solange.

Sft ein Lambert, ein Sauberl, ein SSogerl — ift SlHeS —
aber ntcfjt eine ©erlange!

$r)ut nichts
r
lieber SBenjel — bennoef) mufj ici) gct)en.

$te ©efct)ichte mufc ein (Snbe nehmen r
unb für mich gehört

ftet) fein anbereS, al§ ein traurige^.

ü)Mcf)t — nein — ein luftiges, fe^r luftiges ! §o^ett
mit ber ©omteffe, Dejeuner, $)iner, ©outcr, Souper, bal

par6 — unb lauter Vergnügen!

Söen^el — bu meinft e§ gut, bu bift ein Ijimmitfcfycr

äRenfcr), ein Sßradfjteyemplar oon einem SBebienten — bu

bift #t>ar nur ein 33öfjm — aber bodf) eine ehrliche £aut !
—

SBebenf e§ recht, e§ muf$ fo fein. 3>ch habe beine ©räfin

unmenfdfjlidj lieb — aber id) lauf bod) babon, id) muß! —
e$ ti)\it'$ tyalt nic^t atibet* — ich nm&

1

$)a§ ift traurig, feljr traurig! begann äBen^el unter

£r)ränen, unb immer heftiger mürbe fein SBeinen, big er

laut auffchluch^te, oon $er$en gerührt, unb nun auch oer

Lieutenant, angefteeft öon be§ ehrlichen $8urfct)en Weinerlicher

Stimmung, erft hinter ben Vorgehaltenen §änben, enblich

aber ebenfo laut 51t meinen begann unb babei ben gut-

müthigen SBen^el umljalftc.

Söieberum foüte ber §err Snfpecior -ßeuge biefer SSer*

traulichfeit fein.
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<£r ^atte bom dorporal bie 9?ad)rtd)t be3 8ftgug*6efet)tt

erhalten, unb in feiner Sreube befcf)loß er fogletd), feine

erfte $öfüdf)feit§s
p
ba3 t)etgt bie $lbfd)ieb£bifite ^u machen.

(£r fanb eine Umarmung in frönen, tote bamatö unter

Lachen unb ^ubelruf, unb ftanb barum um ein 93ebeutcnbe§

erftaunter. $>odj er Oemerfte audf) bie haftete auf bem $ifd)e.

SBeinen ber §err Lieutenant frönen ber 3)anfbarfeit

am $alfe biefeS $üd)enbiebe§ ? fragte er malitiöS.

$ie Ueberrafcf)ten fuhren auScinanber. Söenjel ber*

fdjtoaub, Sauffner ftieß ben ©eroaltigen jur £f)ür §inau§,

roarf fie if)tn bor ber Sftafe ju unb rief: ©efjenä $um Seufell

V.

2)iefc§ tljat nun gerabe §err $rofop (£jermaf mdjjt;

bod) mar er auf bem beften SSege, benn er ging fjin, roie

ein brüllenber 2'mc, fucfyenb, rote er S&enjel berfdfjlänge,

fammt feinem ®aft.

$)er (betreue in ßibree tjatte feinen Sopf boll bon

planen unb (£ntroürfen, roie er ben geliebten ©önner feft*

galten, bie £iebe3banbe beSfelben mit ber «Sd^Ioßbame bauernb

berroicfeln unb überhaupt 2llle£ beftenS ju einem fröfylicljen

(£nbe bringen fönnte. ©cfyleunigft roollte er bie fluge §of*

rätljin Situfd^fa $u Sftattje ^ieljen, if)r ben ganzen Unfall

mitteilen, aber e3 mar tym nidfjt gegönnt. 3)ie SBafe ©ort*

nerin fyatte grofce 2öäfd)c, unb unter ifyren klugen mufjte

£itufdf)fa am SöafdEjtifcfje ftefjen unb arbeiten au§ allen ffräf*

ten. SBafd^en roar bie l)ödf)fte ffirbenroonne ber SBittroe, unb

fie mürbe geroig bie9ttd)te enterbt tyaben, roenn fie if)i nid^t

unermübet bei biefem ©enuffe beigeftanben fjätte.

Spät Slbenb§ gelang e8 ifmi, fte auf einem Söiefen*

Plänen 5U treffen, roo an einzelnen Räumen bie ©triefe

unb an biefen bie Sinnenfdjäke ber 33afe fingen. Situfdjjfa
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* berfteefte ifjn fcfjneß fjinter einigen Söettüd^ern, awtfdjeu

melden er ben Äopf burdfjftecftc unb eifrig mit ber gnn$

nalje bei ifmt befdjäftigten Siebften fcijwafcte, jebodj bei einem

etwaigen SBlicfe ber 23afe fdjnell fein $aupt jurücfjog hinter

bie S8or^änge.

2>a würbe mit oller günfigfeit er*äf)It, wa3 im ©rf)(of$

be§ $8auernfontg§ üorgegangen. Situfcbfa entfette fidt> ob

be§ £ieutenant§ ©tarrfinn unb Gntfcfyluß.

(£r barf nicfyt fort, er muß bie ©räftn Ijeiratljen, icf)

Wiß e§! fagte pc, jerftampfte ba3 ®ra3 unter iljren güfeen

unb jerrte gewaltig an einer ©d^afmüfcc ber Söafe bie

©pi^en auredjt.

ßiebfte! id) glaube, e£ wirb nidfjt fein.

®8 muß. $>er $err muß morgen §ur (Gräfin fommen,

muß fie fpredjen.

5)er §err will nidfjt, bie ©räfin aud) ntdjt, Weil er bret

£age nicfyt jur ßaubc ging.

©ie mufj if)n befteüen.

©djafc, ba§ tljut fte nidfjt — fie fjat iljr $bpf(ein!

SDarum befteüe id? itm. 3$ tym einen 9iing üon

©ie giebt feinen Ijer.

9lud) gut — idf) nef)m ifm ibr!

^)iefe§ berberblidje SSort „nehmen" r)atte außer SBenjel

nod) ein anbereä äJtenfcfjenfinb pernommen, ba§ Ijinter einem

gan5 älmlidjen SSerftecfe ba§ ©efpräet) ber ßiebenben be=

laufdjte — $rofop I. (£r war gegangen, ber fpröben @ärt=

ner£bafe in einer Slbenbbifite 5um ein^unbert^roeiunbbreigigs

ften SOJalc fein §erj anzubieten, fyatte bon beren Verweilen

am Srotfenplafce bernommen, unb bort war fein erfter 9In-

blitf SSenjers ®eftalt otjne Äopf. Sefcterer ftaf jwifcfjen ben

$üd)em unb bebattirte mit Situfdjfa. ©ewanbt fd)lid) er fidf)

in bie 9M^e
;

biefelbe $)ecoration öerbarg it)it bem ßiebe3*
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p.iare — er erfuhr $Iüc§ unb ging, ef)e jener Sopf jurüdf-

fdjlüpfte, au§ ber ©palte.

8m nädjften borgen leuchtete ber grofjarttgftc Unglück

ftern ben planen ber Sanfbarfeit.

2)er Steutenant mußte feine güfiltere muftern — SSenjcI

fanb ifjn nid)t, at§ er mit bem uon 3uWa angeblich al§

SSa^r^eic^en gcfanbten SRinge nal)te; — aber au§ einem

Hinterhalte fiürjtc ber lauernbe £t)rann l)ert>or mit einem

geroanbten <3d)Ioj3profoj3. — @ie entriffen bem S3oten ba3

$fanb — unb eScortirten tfm atd 3)ieb auf ba§ (Schloß.

2) ort roarb £itufd)fa bei ber ®ärtnerbafe aufgehoben, ber

£iebe§bunb ber 9fidjte unb beö l'afaien au3 feiner jarten

3)unfelfyeit fyerborgejogen an ben profanen £age§fcf)ein —
unb mit lautem Studie unb Ok^etcr ber Sitten öerbammt —
roorauf bie ©djulbtgen cor ben (trafen gefd)leppt mürben.

•Dort bei fetner 5lnHage befdjränftc fid) ber roofjlmcife

Jvnfpector einfad) barauf, bie beiben Seutd)en als ijetmlid)

Verliebte unb gemeine 3)iefrc barjuftellen. C£r öermieb jebs

roeoc "ilnbeutung auf ba$ jarte Söünbnig ber Comteffe unb

be3 Lieutenante. 2Iber aud) bie Söeflagten fliegen babon.

©ine (stunbe fpöter fmeten SBen^et unb Sttufcf)fa bor

bem guten Lauffncr, mie cor $ef)it gafaen in ber 2Bad)tftube

am .£)rabfd)in, unb unter nielem ©cfyhid^en erfuhr er, baß

beibe au3 S)ienft, ©d)Ioj$ unb 3)orf Dom (trafen unb tum

ber $3afe geftofeen morben mären.— 2>a£ „2Barum" mollteu

fie rticrjt gcftefycn — er errietf) e§. @r befaljl ilmen, fid)

nid)t bon SÜUccji^ $u entfernen. — ©ie rooüten bei einem

befannten $3auer — unfern ber Brannenburg — feiner

marten.

Söieber eine Ijalbe ©tunbe barauf, unb bei bem (General*

28ad)tmeiftcr marb ber Lieutenant Lauffncr gemelbet.

ffir roarb borgelaffen. — 2)ie Ignfanterieuniform fejjtc

ben föricgSfjelbcn ju Spferb in einigen llnirillen. (£r räufperte

bleuet 9?oücnen?d)ak »b. XII.
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ficf) fünfmal, che er nach be§ SieutenantS 33egel)r fronte

er räufperte fidj aber nod; biet öfter, al3 biefer nun bic

gan§e fdjöne, rüfjreube ©efcfjichte erzählte, bie unfern Scfcrn

bereite befannt ift, angefangen Dom ©t. SofjanneSfcfte 182—
bi§ 5um SBicberfcljeu ber e^emal^ Heilten 3)iebe hinterm

©djloßgitter Don URiecjty.

Sauffner berichtete Don ber „Grrfdjeinung" — bebantte

fid) für bie $3alleinlabung, geftanb tf>re Solgen unb bat um
Karbon für bie „Verbrecher au£ 2>anfbarfeit". giu* fiel)

felbft nntermarf er fid) jeber ©träfe, bie ber Jpcrr (General*

SBadjtmeifter über tyn bedangen möchte, flehte für Sufcrja

um ©d)onung, naljm ihre ©djulb auf fid) unb refignirte

auf alle fernere Siebe
, berichtete aud) feinen balbigen 9(b^

marfd) unb befd)tüor ein SJermeiben alte§ 2öteberfcl)cn§ unb

Söieberliebenä.

3)a£ ©eftänbnig roarb mit bem größten gieiniuth unb

männlichen ©rufte Dorgetragen — eS I)atte ettuaS Dom $8e=

rid)t§tone einer £)rbonnan$ an fid) unb nebenbei bic ganjc,

Don £>er$ $u ^er^en getjenbe ©cmüthlidjfeit be§ 2lu§brutfc§,

bie ed)te Defterretdtjer ©pradje — unb baburd) ettoaS un=

gemein SöahrfjaftigeS unb 9hif)renbe§.

3)er ®raf blieb lange ftumm, al£ ber Lieutenant gc*

enbet Ijatte. GShtblid) fagte er:

Sllfo ©ie »Daren auf meinem Söall?

3u bienen, $err ©eneral*28ad)tmeifter.

$aben ©ie mit meiner Softer getankt?

$)rei SBal^er unb einen (£otillon — ju bienen, £>err

®eneral=2Bad)tmcifter

!

SBaren ©ie in Uniform?

$>er £>err Q)eneral=2öad)tineifter bemerften gnäbigft auf

ber Starte — id) f)ättc im (SiDil $u erfdrjeinen.

2)cn Teufel bemerfte id)
, fluchte ber ©raf, unb fetyrte

fid) um.
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(Sr mottte ntd)t geftefyen, baß Semanb feinem <Siege3fefte

bcigemohnt, oi)\\c feine ©vlaubntg — aud) ahnte er au§ bem

©eftanbniß bereite ben ,8ufammenhang, ben Sartenbtebftahl,

ben SBerroanbten ber Ütingbieberei.

Jpaben ber £err ©enerals 2£ad)tmeifter noch (£tma§ $u

befehlen? fragte ßeopolb.

3)er ®raf trat näher an ihn tycron.— Jpöicn Sie, £>err

Lieutenant — ba3 ift eine fapperment^-blijjbfaue, uerfluchte

£>iftorie. — $a molltc id) bod) lieber nodjmat mit fünfzig*

taufenb (Xarbonari mich raufen, mie bei Diimini.

Söei ben Sorten faßte er ben offenherzigen Snfanteriften

näher in£ $uge — tljat ein paar ©dritte jnriief — marb

fidjtlich üerlegen unb ftotterte:

— $lpropo§ — $err Lieutenant — maren <5k audj

babei — in Italien — bamal§ gegen bie Kohlenbrenner —
uieüeidjt bei Kimtnt? —

Sd) Ijatte bie tyxe.

Skiffen ©ie - bei ber Slffairc bei ber Dragoner-

Attaque — $o§cana = Dragoner — ttrir jeufprengten fieben

föebefleu = Bataillone! hieben mir — id) commanbtrte bie

5)ragoncr=33rigabe — ftanben <ßlänfler — 3ftfanterte.

3d) commanbirtc bie ^lönflcr; Jperr ©eneral-28ad)t=

meifter ^tten bamalS bart neben mir einen Unfall —
SD?it bem foüerifdjcn Scheden — id) roeifc.

üWeine «Solbaten nahmen fid) 3fjrcr an — id^ mar fo

frei, beftieg 3>f)ren ©djeefen unb führte bie Dragoner gegen

ben geinb, ber, 3hr Unglürf benu^cnb — gefährlich bor=

brang — ich mar fo glücflid) —
3d) weife — ©ie nriffen, meine Kttaqut machte 8fof*

feljen — ber gelbmarfchalULieutenaut beneibete mich — ber

©enerati)fimu§ mar entlieft —
3>a§ Orben^großfreuj für ben £>eim (^eueraI=SSad)t^

meifter blieb nicht au$.

5-<
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Gigentlid) — im ®runbe — id) roeift — tjätte Sfmen —
D — id) bitte!

Stjre £i§creticm — (Sie begreifen — e§ freut midr) —
3)er §err ©eneral=2Sad)tmeifter befdjämen mid). — (5;r=

fauben (Sie, bafj idt) mid) entferne, nod)mal3 3t)re SBerjeitjung,

für micr) — für bie beiben, nur 51t banfbaren Leutdfjen er=

bittenb —
SDer ®raf nrinfte geftattenb. — Lauffner ging.

9lm näd)ften borgen — Wittags follte er abmarfdrjtrcu

— tt)arb unfer 8*eunb nodjmalS in ba§ <Sd)Ioß ju bem

tapfern 53ombifc befcfjieben.

£)er jhieg§Ijelb fdjien nod) immer nidjt bie rechte don=

tenance bem armen Lieutenant gegenüber behalten ju fönnen.

©r ging mit lauten <Sporenfdt)ritten ein paarmal um it)n

Ijerum, mufterte it)n bom Äopf bi§ ju ben Sufjfpi^en tüte

einen Wlann auf bem (Sjercierplafc, unb breite ben grauen

£ufarenbart in ein roof)lgertngelte§ S jured^t. ßnblidj machte

er (Jftont, bem in ®ebulb Marren ben Seopolb gegenüber,

räufperte ftd) breimal unb begann:

Jpören (Sie, §err Lieutenant— bie ®efdt)id)tc t)on geftern

— id) f)ab'§ überlegt — t)°d)ft fatal! — Snbeffen, in ?ln=

betraft jener Slffaire — nun, (Sie miffen —
- fagen «Sic,

womit fönnf id) 3t)nen gefällig fein?

©ine tjolje 9tött)e überwog bc£ jungen $rieg§mann§

9(ntlife. @r antwortete:

KodjmalS, ßerr ®eneral=2öad)tmeifter — id) bitte (Sie,

crttuiljnen (Sie nidjtS meljr üon jenem Vorfalle. $d) l)abc

il)n nergeffen. <Sie überhäufen mid) mit einer Sftadjfidjt, bie

mid^ mc ^r bewirtet, al§ £l)r &oxn e§ getonnt I^ättc. 3d)

fe^e — id) fonnte Sie nidt>t einmal beleibigen -— idt) bin ju

unbebeuteub fjier^u. £affcn (Sie midt) ein Söort Sfyrer 2Ser=

gebung uerncljmcn, bergeffen (Sie eine Ucbereiluug , bie id)

;"}eit meine? £ebcn§ als meine fd)mer5Üd;fte (Srinnerung mit
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•

mir tragen merbe. SBor Ment fidlem (Sie mir bie Söieber*

aufnähme jene£ armen Seufelä unb feiner Licbften 5U.

3)er ®raf in neuer SSerlegcnljeit ermiberte unter 9täu=

fpern: £or§ $>er unb $cner, §err Lieutenant, ba§ 3)ie&3*

gefinbel liegt Sfjnen fetjr am ^eraen. — UebrigcnS, fo roar'3

nid)t gemeint, *ßarole — allen föefpect Dor Sfjnen — reben

©ie, mag fann icf) tfyun?

Siadfj einer Sßaufe fagte Lauffner mit halblauter Stimme
aber befttmmt:

9hm — fo mödjt' id) ©ie bitten — erlauben <5ie mir,

mict) uon 3$rer (£omteffe Xod^ter 511 berabfd)teben!

Qu UerabfRieben?

3a — #err ©eneraUSBadjtmcifter.

©ut — ba£ fönneu £ie ^aben. — bleiben 6ie. Sufdja

foU fommen. — $er £elb mad&te „fte&rt euef)" mit einer

eile, aI3 märe er fro^, enblidj ab^en 511 tonnen unb öer=

fdjmanb in eine ©eitentfjür.

2)er arme Lieutenant ftanb in (£rroartung feiner §er$en&=
fönigin — aber er fang nid()t fo Reiter unb feef, nrie fein

(£amerab in ©oielbien'S Oper, ein lotfenbeS „ftomm, 0 Ijolbe

$)ame!" — er fang überhaupt ntcfjt — er machte eine un=
enblid) emfte äfliene, faft eine toeinerlidje; — bie Styür
öffnete fid) aber — Sufdja trat ein — im Goftüm aU „(Sr-

fd^einung" — unb al§ fie il)n erblicfte — lachte fie, fo laut

e£ fid) nur immer fd&iden mag für eine junge (Gräfin.

$er Sßerlacfjte meinte aber, burd) ben Söoben bis in beu
SKittclpunft ber ©rbe oerfinfen ju müffen, aU er biefcS

Lachen berna^m öon ben rotten Lippen feiner ©eliebten.

3ufd;a — gnäbige ©räfin, idj bin f)ier — 8(men für
emig Lebewohl 511 fagen! ftammelte er eublid; tyalb mel)*

mütt)ig, Ijalb öornmrfSöoU.

©ie markieren — ©ie uerlaffen un3, fagte biefe jiem*
lid) falt unb Ijeimlidf) fid^ernb.
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3Sa — in menigen ©tunben. SBir fefyen un§ nie meljr

roieber. (S£ ift ein 5lbfd)ieb für§ Seben. ilub ©ie lachen?

Scf) nmß ntdjt — (Sie finb f)eute fo tragifdj; — er

lägt Stylen fo feltfam, btefer tragifdje 'Hon. — §aben ©ie

jemals Slnfdjjüfc gehört — finb (Sie fein ©cfjüler?

©ie fpotten. — 0, irf) £tjor, warum verlangte id) nad)

biefem $lbfcf)ieb3gcfpräd)! 2lud) nod) biefcu ©djmerj!

3$ bitte ©ie — mag ift Sfmen? —
SO?ir ift 9K)tt$e ttrie Einern, bem man fein Itebfte*

$eiligenbübntf3 mit Sügen tritt. 3j<$ fü^Ie e§ nun xva\)x=

f)aft, baß id) ©ie unfäglid) liebte, weil mir 3$r SBerluft ba£

$erj ju bredjen brofjte — %\)x £ofm e§ mir aber roirfltd)

bricht, ©te Tjaben fdjlünm mit mir gefpielt, 3ufrf)a — (5>ott

bereif)' 3*)neu. — ©ie bleiben mir bod) mein Sin unb mein

SIfle§, id) fann mir nidfjt Reifen! £eben ©ie roofjl! — fei)
1

mofjl! —
3n tjödjfter Sermirruttg rannte ber 2lrme nad) ber

£f)ür — ba rief itjn ber ©eüebten ©timme mit ifyrer frühem

3ärtlid)feit, mit bem ganzen .ßauber, ber ifjr eigen mar:

Seopoib!

(£r manbte ficf> um. D — icf) bitte bid), fpracf) er,

£(jränen im Sluge. — §alt mirf) nidf)t auf; e3 märe 51t jjart!

$)ie §olbe aber mieberfyolte jene§ „l?eopo(b!" — öffnete

bie 2Irme, unb Sßerlentropfen funfeiten au3 ben blauen klugen.

2)u barfft mirf) ntdjt öertaffen, fagte fte, unb faßte feine

#anb.

3a, ©ie bleiben, commanbirte ber 5U gleicher ßett ein*

tretenbc ®raf. ©ternelement, ©ie tjaben fidj fo braö ge*

l;alteu , mie bama(§ bei — nun, ©ie miffen ja! — S)a3

SKäbel l)at redfjt, ©ie finb ein ßapitalmenfcf) ! 3d) gebe nad)

— id) bin einöerftanben, ©ie finb mein ©djmiegerfofyn!
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Stoeifcl, Unglauben, Vevmunberung
, Söafjnnn'k unb

$Jet$ücfutt() uou leiten beS $txxn £ieutenant§ Sauffner —
niMtcfjc Üiüdfefjr ber Vernunft in ben Ernten, an ben Sippen

Sufdja'S.

s2lber fjoreu (Sie, Hefter, perorirte ber $rieg$()o(b

luetter
r

(Sie muffen (£aoallerift werben, (Sie ftnb baju ge-

boren , (Sie fjaben Söunber ber Sapferfeit geleiftet, Sie

tonnen eS al§ Üfeitergeneral fo nieit bringen tote id)! —
(Sie follen eine (££cabron fjaben bei ben Dragonern. 3d)

Dcxfc^affe Seiten SItleS — oor ber §anb Urlaub — fpäter

einen Drben, ein ^rebieat — etma „Don §od)ampferb" ober

„Sieitedjelb" — furtum, id) pouffire Sie. 9tdj, meine Sufdja

fennt fict) auö, fie berftefjt meingadj; brum ftritt fie geflevn

fo lebfjaft auf Styrer (Seite unb berttyeibigte ifjre Siebe tuel

beffer als bic Kohlenbrenner if)x Sftimint.

%lad) ^mei Monaten feierte man in SO^iec^t^ bie $er*

maljlung ber CTomteffe 3 l*fd)a mit bem $>errn Sftittmeifter

fieopolb Sauffner, (£blen öon Sreuenbanf — mittelft $e-

jeneur, £)iner, (Konter, (Souper unb Bai parö, unb lauter

Vergnügungen, mie e§ 2Ben$el gemünje^t fyatte.

&>ie billig, marb biefer Märtyrer au§ 2)anfbarfeit am
felben Sage al3 l)od)gräflid)er Sortier mit feiner Situjcfyfa

öcrmätjlt, ber nod) obenbrein bic Vergünftigung roarb, ber

geliebten §errin ben Sfttyrtljenfuanä aufoufe£en, ben fie

gleicfyfam mit £eben§gefaf)r für biefe erfämpft §atte.

*ßrofop I. öerbarg fid) unb feinen 3«grimm in fein

Tefpoteuf^log, plagte noef) meljr feine ^Bauern unb marb

enblid) öon einem neuen Somänenratl), beffen Singer er ju

wenig falbtc, Don feinem $f)rone geftürjt.

(Korporal Sövaubl mar feljr frof) ,
burdj #auffncr'£

llcbcrtritt gut Reiterei eineä Sorgefefcten enthoben $u fein,

ber bem „Söeltfdpnera" treulos entfagen unb fid) öcvljet*

vatfyen fonntc.

Digitized by



12 Sofepf) griebricf) Scntncr.

$u bem glücfüc^cii $ortier§paare aber fam jaljrltdj

bcr eble ©tordj mit Keinen 2öcnjef3 unb Situfd&fa'S —
unb iutr boffen, bafc, tt»enn jene£ „(belüfte" — roelcf)e§ bo3=

fyafter SSeife ba§ ©prüdjtoort allen SBöijmen jut^eilt —
aud) auf fic ftd^ öerevbt fjabeu foßte, e§ ftdj in fold) fegen*

bringenber SBcife äugern möchte, ttrie bei ben efyrenroertfjen

Altern, 5U %lu$ unb frommen armer Lieutenants, ^oeten

— ober äfmlicrjcr SÖkufcfjenfinber.
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Der Jdnmidt 3nka+

Don Karl Stengel

ö)cl)cimnific WobcHcn Don ftarl grcnjci. fiei^ig, (5. 3. ©ünujer;

9?c!ü-9ort, 2. 38. ©c^miot. 1871.
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®arl grcn^el, geboren in 33crltn öiu 6. 2)ccember 1827, tu

fleinbürgcrüdjen Skrhältniffcn, ftubierte in ben 3üÜrni 1849 bis

1^53 an ber berliner UniocrfitÜt unter 9?anfe, 33öcff), 33erber, £rcn=

bclcn6urg, ©ul)l
,
(Surtiu§, §otf)o unb würbe burd) $arl 0ufefottJ

1854 in bic Iitcrarifcr)c SSelt eingeführt. 3ucrf* 3ö(j*c Sinburd) bei

ben „Unterhaltungen am häuslichen $>crb'' 6cfd)dftigt, nribmete er feit

1861 feine journaliftifchc 2l)ätigfcit ber 9?ational*3citung unb le6tc,

mit längeren unb färgeren Unterbrechungen burd) Reifen, beftänbig

in 33erlin, too er al§ ßritifer unb (Sffaüift eine allgemein gemutete

Stellung einnimmt.

38a3 er al£ foldjer gcleiftet, liegt gefammclt cor in ben ibüerjeru

:

$id)ter unb grauen. 3 33bc. 1858— 1865. — 93üften unb »über.

1 33b. 1863. — Eeue Stubien. 1 33b. 1868. — Bcutfdjc Stampfe.

1 33b. 1873. — ftenatfiance unb ftoeoco. 1 33b. 1876. — Berliner

Dramaturgie. 2 93be. 1877.

9Jod) lucit frudjtbarcr aber, als auf Iiterarifch*fritifd)cm ©ebict,

jeigte fidt) grenzet al§ 92oöel(ift unb Siomnnbichter. 5luf feinen (SrfU

lingSromau, SMufinc (1 93b. 1860) folgten: 93anita3. 3 93be. 1861.

$ic biet ©rnjicn. 3 93be. 1862. — $apft ©anganelli. 3 93be. 1863.

— Snttcau. 1 93b. 1863. — (flotte (Sorbal). 1 93b. 1864. —
greier 33otc. 3 93bc. 1867. — 3m golbenen Scitaltcr. 4 93be. 1869.

2a ^ucclle. 3 93be. 1871. — ßuetfer. 5 93be. 1873.— ©ilota. 433be.

1875. — $ie ©efdjnufter. 4 93be. 1881. — grau $cnu*. 2 33brf)cn.

1879. — ftad) ber erften Siebe. 2 »bdjen. 1884.

Seine 9?ot>ellen liegen in folgenben Sammlungen oor: 9?oucl=

Ich. 1 33b. 1860. - Stuf heimtfeher (*rbc. 2 »De. 1865. - ©efjctm*

ntffe. 2 33bc. 1871. — SeBcnStättfd. 2 öbc. 1874. -- Gbamborb.

1 93b. 1883. — 3toei Moüetlcn. 1 93b. 1884. — (Mb. 1 93b. 1884.

S)ic Uhr. — 2)a3 Abenteuer. — 3)cr §au§frcunb, 3 33änbd)en Aer

Stfeclam'fchen UntDerfttät3=33ioliothef.
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ift unmöglich — unb fann am mcnigftcn an btcfcm Cvl

unfcrc Aufgabe fein bit cftarattcviftifc^cn QiiQC cined fo frucht-

baren Xalcnteö in einer furaen gormcl au^ubrüefen. 9htr anbeutenb

motten mir bewerfen, baß in bem großen 9fcid)t$um an Stoffen

unb Problemen, ber ungemein öiclfcitigcn Silbung, bic in grcnäcl'ö

^iftorifc^cu SHomancn ju Sage tritt, ben geiftigen unb fitthdjen Stern

beiden, bic faft überall bebeutfam in ihrer $icfc erfaßt merben, eine

Söahnxrmanbtfchaft mit bem ©ufcfom'fchcn 2)td)tcrd)arafter ju erfennen

ift, ohne jebeä Aufgeben ber fünftlcrtfchcu Sclbftänbtgfctt Don Seiten

bcS jüngeren, ber in ber ©djulc fcincS erften SDccificrä üor §Iflcm

bic Neigung ju ben (Sulturfcroblcmen ber ©egenmart in fid) befeftigte,

bicfelbcn aber ftctS mit eigenen 9lugen anfe^autc. Sluch barin finben

mir einen oerroanbten 3ug beiber Naturen, baß bie außcrorbcntlid)

regfame ^antaftc ben einzelnen (Mtaltcn feiten bie öoUe naioc

fiebenäfraft mitjut^cilcn oerftanb, baß bic 3üufion cincS mtrflirfjcn

leibhaftigen ©cfd)chcn$ burd) ba§ ilcbcrgcmtcfyt ber geiftigen Straft

über bic ftnnlidjc oielfad) geftört mirb. 3n ber %f)at mürbe e8 nur

einem bidjterifdjcn ÖJenie aflererften langes gelingen, einer fo uner*

mefjlichcn güllc oon gtguren, mic ftc in grenjerö Romanen unb

^ooeflen in ben munberfamften s«Bcrfd)lingungcn fid) burdjeinanber

bemegen, ftet§ unb unfehlbar bic auSrcichcnbe Mitgift an glcifch unb

iölut ju ücrlcihcn. $cr rollcnbc ©tein feßt fein 2KooS an, unb mir

haben unö Oielfad), bei aücr Slncrfennung bei gciftooücn Gonccption

unb ber 3ttci)tcrfchaft, mit mclchcr alle feinen gäben ju einem finn=

rcid)cu Qkmcbc jujammengemirft merben, bc£ ©cfühlS nid)t cntfd)lagen

fönnen, baß meniger mehr geroefen märe. SBoÜtcn mir Oon ben

^or^ügen reben, fo hatten mir S3ud) für SBud) burchüugehcu , um
überall auf bie güüc intcreffantcr £>etail§, bic reichen Slcuutniffc Don

3eitcn unb 2ttenfd)cn unb bic ungemeine S8cmcglid)fcit unb Gdjlag*

fertigfeit bcö StitcS hinaumeifen. 3n einem furjen 93ormortc ift fein

9laum für eine fo umfaffenbe fritifche Arbeit. SBir muffen unft be-

gnügen, an ber mahrhaft vortrefflichen 9?oocflc, bic mir hier mit-

t heilen, bic ftdjcrc unb fd)ltd)tc Stunft bcö Vortrags heröm^uheben,

:ie ein cd)tc3 9?oocüenmotio 5U glüdlichftcr 28trfung bringt.
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9ln biefem fünfunb^manjigflcn 90?ai mar ber ^Bräutigam

angefommen. 9Hd)t gerabe erfe^nt unb ermünfcht, aber, unc

ber ®raf fagte, mürbe fo bod) enblid) biefe unbehagliche, nur

ollju lange noch mät)renbe Spannung 511 einem leiblichen

@nbe fommen. Unter allen feinen ®ut$nad}barn mar e3 ein

öffentliche^ (M)eimniß, baß ber ®raf 2öalbl)clm feine ältefte,

breiunbjmanjtgjährige Xod)ter Melanie mit bem reichen

Kaufherrn Ulbert Börner ntct)t au£ feiner ober be§ 9ftäb=

djen§ Neigung, fonbern unter bem 3tüan9e fchlimmcr unb

trauriger Sßerhältniffc berheirattjen mollte. Söeldje traurigen

Auftritte, e^e e* ju biefem SBerlöbniß gefommen, ^mtfdjcu

SSater unb £ocf)ter ftattgefunben hatten, barüber mußten bic

näheren greunbe unb nod) mehr bic $)icnerfd)aft be§ $aufe*

erftaunlidje, freilich auch fetjr unglaubmürbige 3)inge er=

fühlen. 2)enn ma£ offen ber Söelt borlag, mar boch nur

bic«, baß ber junge {tauften unb bie ftoljc ©räfin fett einem

halben 3al)r berlobt maren, öftere Briefe mit cinanber

medifelten unb fid), bem äußern (Schein nach, mit gutem

2lnftanbe in ihr 6d)icffal gefunben hatten. $)ic§ menigften§

ber (Gräfin 511 berfüßen, mürbe bon ihren SSermanbten ber-

fiebert r baß ber Kaufherr unb gabrifbefifcer , bei einer be=

borftehenben geftlicbfcit in ber fürftlid)cn gamilie beS ^anbc*.
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tocgen fetner Sßerbienfte um bie t»atertänbifct)e Snbuftrte in

bcn s2lbcl§ftanb erhoben merben follte.

2)a§ gan^e §au£ bc§ ©rafen SBalbljclm, grcunbc uub

SBermanbte, bie fid) %ux geier ber ^oc^jeit eingefunben, unb

nod) nietjr bie Liener, non bem alten £au§l)ofmcifter , ber

fdjon unter bem Sßater be§ ©rafen fein Smt ucrttjattet, bis

5U ben S'üdjcnmägbcn hinab, Ratten ber Shttunfi be§ Söröu*

tigamä rjoll förmartung unb Unruhe cntgegengefehen. Um fo

crftauntcr moren fie, al$ nichts in ber $erfönlid)feit unb in

bem Stuftreten beS Stauffjerrn ^u irgenb melden Bewertungen

ber ©unft ober Ungunft 2lnlafj gab.

§err Ulbert Börner mar meber fctjön nod) häßlich, meber

groß noch Hein, man fonntc nidt)t einmal fagen, ob fein

§aar braun ober blonb märe. (Sr mochte etma breiig %af)xe

5ärjlcn r hatte ein offene^ ©eficfjt mit flugen, grauen klugen

unb einem feingefd)nitrenen SDtabe. SBenn nidr)t fetnSftame,

fo mar bod) feine greigebigfeit fürfttict). £>em Shitfdtjer unb

beut Liener, bie ihn öon ber nahegelegenen (Sifcnbaljnftation

nach bem Schlöffe geführt, Ijatte er mit je einem blanfen

(Mbftücf bie fleine 9)?ül)emaltung gelohnt. Befcheiben unb

bod) ooß ruhigen (selbftbettnißtfeinS
,

tjatte er bie entgegen*

fommenbe, faft ängftiicfje $öflicf)feit feinet jutunftigcn

<Scr)nnegerüater§ ermibert; feiner Braut gegenüber bewahrte

er eine geineffenc, ritterliche 3urücftjaltung , *n ben

klugen itjrer nächften greunbinnen burd; ba§ ©efchenf ciueS

foftbaren "önUantfchmucfcS in bie ItebenSnriirbigfte unb über*

jeugeubfte Berebfamfeit oermanbelte. 3ludt) t)axhx fonnte man
einen BemeiS für baS 3artgefüf)l öe§ Bräutigams finben,

baß bie jtoct Xraujeugeti, bie er fid), elternlos mie er mar,

auS feinen Bcfanntcn in ber ^auptftabt gemälzt hotte, alt=

abclige Tanten trugen; bon feiner ©eite fd)ten $lüe3 ange*

manbt unb uerfut^t $u merben
r
um ber jungen Gräfin ben

erften feueren (Schritt au§ it)rem bisherigen ßeben in ein
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anberc£ $u ücvfüfum. 9113 uon einem Detter ber gamilic,

tem jungen Ulancnlieutcnant §an£ Don £od)bcrg, in etmaS
1

()eran§!orbernbcr SSeifc beim iHbenbtifch auf bie balbige

Stnnbe^erljöfjung Jperrn Ulbert 9ftontcr'3 angefpielt mürbe,

hatte biefev entgegnet: er miube fie nod) lebhafter unb eifriger

münfdicn, menn er baburd) btefem eblen Streife naher

treten ()offcn bürftc, etmaS, ma£ er jeboet) nidtjt glaube, ba

er ja in biefeni |)aufe audj ba3 bürgerliche 33evbienft fo

bocl) gefdjä^t felje — unb er t)atte bobei mit einer Diel*

fagenbeu unb anmutl)igcu öanbbemegung auf bie 93tlber an

ben SBänben unb bie reiche iöibliotljef be* ®rafeu ^inge*

beutet, ©raf 2i?atb()elnt mar al§ ©animier in ber ganzen

^iroüin5 befannt, Manche behaupteten fogar, baß feine

5errütteteu IsBermögenSoerhaltniffc fid) oon biefeu foftbareu

Liebhabereien ber)d)rieben; uon biefem (9efid)t£puuft aus?

erhielt Wbert'3 Sleußerung noch ben 3)ttft feinfter Svonie.

Sie Unterhaltung mährenb bcS ^Ibenbmahle*, bie jucrjJ nur

Wie ein bünneS 33äcf)lein bahingcfloffen ,
gewann allmählich

an ffvaft unb Stärfe, fogar an Srifdje unb 9Ji unterfeit, ^or

Mein mar £>an3 Don Höchberg in ausgezeichneter Laune. (£r

mußte bie broüigften 0>)cfd)ichten
(̂

u erzählen, burd) fd)er5-

hafte unb gefällige Srinffprüche bie ©eiterfeit immer mieber

5U ermeefen unb bem 9iuf eine§ oortrefflichen (^efcüjchafter£

unb (TaDalierS, ben er fdjon lange genoß, auf£ SMcue (I'ljre

ju machen.

2>a$ ift ein fct)r liebenSmürbiger junger SDtann, fagte

halblaut ber Bräutigam $u feiner 53raut; er Ijat ein fo

offene^ Sßkfcn, ba* im 3lugenblicf für ihn einnimmt. 9Jiau

benft an bie tapferen unb luftigen §elocn Slriofto'S.

3d) münfdje ihm (iMücf 51t bem guten (Sinbrucf, ben er

auf Sic gemacht, entgegnete froftig Melanie.

§abe idj ba eine unangenehme «Saite berührt? badjte

üübert. £>at fie etmaS gegen ihren Detter?

Digitized by Google



80 flarl {yvcnjct.

93ei feiner aufmcrfenben unb grüblerifdjcn Diatur nahmen

unttnßfürlidj feine ©ebanfen eine SBetle biefelbc SRtdjhing

unb befd)äftigten fid) auSfdjüepch mit biefen beiben Sßer«

fönen, mit ber 23raut, bie ihm jur 9ted)ten mit gefenften

Söliden unb ftrenggefd)(offenen kippen, unb bem jungen

Cf^ier, ber mit ladjenbem ÜÜhmbc unb bli^enben klugen

ifma fdt)räg gegenüber faß. $ll§ er fic einige Minuten beob=

atztet hatte, fdjien e§ ihm nid)t mehr jmeifelhaft ju fein,

baß bie beiben S8ertt)anbten in feiner Harmonie 5U einanbcr

ftänben unb baß, menn aud) nicht ein auSgefprodjener §aß,

fo bodt) eine ftiHc Abneigung jmifc^en it)nen l)errfd)e, bie

ben jungen Wann antreibt, feine fdjöne $8afe fortmährenb

ju neden unb $u reijen, unb bie fie ^mänge, feinen (Spott

mit fd)arfer Nichtachtung unb pmeilen mit einem brotjenben

SötidE $u öergelten.

Ulbert Börner mar fein Wann für grauengefpräche,

unb fo machte e§ fidt) benn nach aufgehobener Safel beinahe,

ttrie man fo fagt, bon felbft, baß er mit bem ©rafen unb

einigen älteren §erren in eine lebhafte Unterhaltung über

bie ®ot)Ienbergroerfe biefer Sanbfcrjaft unb über ben §anbel

gerietf), ber nad) ben 9?adjbarlänbern betrieben mürbe, $am
man auf biefen ©egenftanb ju fpredjen, fo pflegte ber

@teuerratt) au§ bem nahen ©renjftäbtchen and) fein SHagelieb

über ben junehmenben <Sdjmuggelf)anbel unb über bie Sßer-

milberung ber Söeoölferung ringS umt)er anjuftimmen. (£§

feien ebenfo üermegene nrie burc^triebene Söurfchen, ju allen

fdjümmen Zfyattn aufgelegt. SBenn man bem erfahrenen

^Beamten glauben mollte, fo mürbe ber ganje Schmuggel*

Ijanbel feit einiger 3eit beinahe ftyftematifdj in großartig

angelegter SSeife betrieben. 2ln ber ©pi&e be§ ©an^en ftänbe

nach feiner Meinung im (Geheimen ein reifer jübifchcr

£änbler, ben er nur ben langen ©amuel nannte; ba§ fei ein

gefährlicher, öerfdjlagener Wann, auf ben bie Söefjörbc längft
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ein fdfjitrfe§ 5htge gerietet habe, olme ihm jebod) Oi^er ba§

©eringftc angaben $u fönnen. 2)a£ ift fetjr einfach, lieber

9iatf), meinte ber ©raf mit ftarfer ^Betonung, ©amuclfo^n

ift ein unfchulbiger SRann. 8$ »iß nieine §anb nicht bafür

inS Seuer legen, baß er niemals eingefchmuggelte Staaten

geFauft ober auf fein $ifico ein $äcfcf)en ©eibenftoffe ohne

Verzollung hinüber (jättc tragen (äffen; melier t>on unferen

^aufteilten in ber Umgegenb befänbe ftdt> nicht in berfelben

©djulb ! behaupte nur, baß er nidjt an ber ©pifcc eine?

folgen magehalfigen unb ucrbredjerifdjcn Unternehmend ftefjt;

©amuclfoljii ift $(üe£ in Mem ein ehrlicher ÜDcann, fo biet

bofe ©erüdjte über il;n aud) bon SRirab ju 2ftunb gehen.

3)a ba§ ®aufhau£ be§ §errn Ulbert Börner bie mannig*

faltigften Beziehungen unb Verbinbungen mit bem großen

9?adf)barreid)e t)atte, fo nahmen biefe Vemerfungen unb ©e=

fehlten balb au§ftf)üeßlidj feine ^lufmerffamfeit in^lnfpruch,

unb er am wenigften bon 51Hcn t;örte, baß Melanie, an

ihrem Detter borübergehenb, biefem einige 2Borte 5uflüfterte r

welche er mit einer Verbeugung beantwortete, $>ie tarnen

waren im ©runbe nicht ungehalten, baß bie Scanner mit

wenigen Ausnahmen fid) bon ilmen nad) ber anbereu ©cite

bed <Saale§ jurüdgejogen h^ten. (53 gab für ben Holter*

abenb am nächften unb für ba£ ^odjjeitfeft am Witten £age

norf) fo btele £oilettengel)eimniffe unb Ueberrafdmngen $u

befprcd)en, baß bie ßrmmifdjung ber Männer al§ (Störung

bon ihnen empfunben worben wäre. 9?ur für ben Ulanens

offijier unb ben alten £erm bon Vlacha, ber als Sreunb

unb «B^ugc be§ Vräutigamd gefommen, übrigen^ aber feit

fahren fd^on ein gern gefefjener ©aft auf bem ©djloffe War,

Ratten bie Samen eine Sludnahme gemacht. X^eilnaljmUo^,

bie Siedete auf einen f(einen äRarmortifch geftüjjt, ftanb

Melanie; ber alte $err bon S3(act)a warf ihr einen bebeu=

tungSboHen 93lid 511, aber fie festen ihn ebenfoweuig $u

Steuer 9tottelItnfäafe. JBb. XII. «'>
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bewerfen, al§ bie 3lu§rufe be§ (5rftaunen§ unb (Snt^ücfcn^,

Wohl aud) be£ SReiDeS $u uemehmen, bte ihren Sreunbinncn

bei ber Erwähnung be3 prächtigen 33rautgefcf)enfe§ immer

wieber entjchlüpften. ©ewaltfam raffte fie ftd) enblidj au§

ihrem ftarren £)inbrüten auf unb ging nadt) it;rem Limmer,

ben €>d)mucf &u ^olen, nad) beffen Slnblicf bie greunbinnen

fo fef)r verlangten. 5ludt) galt e3, bie grojie grage $u ent*

fdjetben, ob eine ju bem <£d)mucf gehörige (Schnur weißer

perlen am #och5eit8tage al§ «Sierbe be§ §aare§ ober Badens

toerwanbt werben foUte. $5te Wletyxfytit ber tarnen entfdjieb

fid) für lefctere§, ba ja in ben paaren fdjon ber blüfjenbe

SWürtenfranj unb ein lang fjerabroattenber ©pifccnfchleier

angebracht werben mußten. 3n$wifdjen mar Melanie jurücf«

gelehrt unb breitete öor ben erftaunten SBIicfen ber Um=
ftet)enben ba§ glän^enbe ®efd)meibe auf bem $ifdj au§.

SSelch entjüdenbeS 3euer! riefen Me. SBelch wunberbarer

®lan& fdrjeint bem äRittelftein biefer SlrabeSfe 311 entftrömcn!

\vai)xü&), e§ ift ein Sofjtnoor im Steinen, fagte gräulein

toon Strafelb, bie fid) auf tfjre ©elehrfamfeit nid)t wenig

einbilbete, inbem fie auf bie foftbare Sruftnabel jeigte.

5(ber auch bie gaffung ift fehr merfwüvbig , bemerfte

$err Don 93lad)a, e£ ift feine moberne Arbeit; achten ©ie

nur auf ba§ feine ©itterwerf beS ÜD2etat(e3, bem bie $)ia=

manten eingefügt finb, meine Tanten. (Sollte man nicht

meinen , e£ fei au£ ber Sßerfftatt eineS SBenfcenuto Kedini

tjeröorgegangcn? Gilbert! rief er nach bem anberen ©übe

be£ @aale§ hinü&er > fommen @ie einmal hierher unb er=

jäljlen (Sie un3, wie ©ie in ben Söefifc biefeä SfteifterwerfS

gelangt finb.

S)cr junge Kaufherr hatte bie ganje Säuge be§ SaalcS

ju burchfchreiten, um $u bem Heincn ^ebengemach ju ge*

langen, in bem ftd) bie SDamen befanben. ?We klugen waren

auf ihn gerichtet, ber $lufforberung ©lacha'S, fo einfach
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fie Hang, fdjien für bie einmal ermecfte Sfteugierbe ein gaubet

öe§ ©etyeimniffeS 51t liegen, ba§ um fo mächtiger roirfte, je

glänjenber ber ©egenftanb mar, an ben e§ fidt) fnüpfte.

ßangfam, ben ®opf ein wenig gefenft, wie e§ feine ©emotyn*

fyeit tvax, näherte fttf) Ulbert; ein eigentümlich £ädt)eln

fpielte nm feine Sippen. (Sr fatj ben alten §erm bon

Q3Iadt)a mit einem faft borWutfSboEen Sölicfe an, al§ ob er

fagen wollte: warum l)aben (Sie mir ba§ getrau? Einmal

aber im Sreife ber tarnen, öon ifjren Sitten unb gragen

beftürmt, gewann er feine SRulje unb ©icf)erf)eit balb mieber

;

noä) einmal lieg er fein $htge über ba§ falte unb fiolje

9lntli£ fetner 23raut fjingleiten, bie allein öon Riffen Wortlos

unb gleichgültig am $ifd)e ftanb, als fümmere fie biefer

@d)mucf, feine ©efdfjid)te unb berjenige, ber fidt) aufhielte,

fie ju erjagen, fo wenig aU ein Abenteuer auf einem

anberen (Stern; bann fagte er in jener befcfjeibenen unb

bodt) feften SSeife, bie fein gan^e§ Auftreten in biefer abel§=

ftoljen ©efeUfc^aft bi^fjer mie mit einem bemantnen (Sd&ilbe

gegen jeben Angriff geftf)ü&t unb ifjm jugteid^ eine gemiffe

2In$iefmng§fraft berliefjen: ©rftaunen (Sie nict)t , meine t>er=

efyrten tarnen, wenn 3fj"en weine ©efcf)icf)te mie ein Sftärdfjcn

erfdfjeint. (Sie glauben mir e3 gern, icf) trage feine <Scf)ulb

baran, tdf) bin nidr)t§ weniger al§ ein <ßoet. S)a§ £anb, au§

bem ber (Sdt)mucf ftammt, bereitet (Sie fdtjou auf bie ^omantif

t>or. 3cf) faufte ifjn in $reciofa'£ SBaterlanb, in ÜERabrib . .

.

^n SKftabrib! riefen einige ber tarnen.

$ocf) nidf)t au$ ber $anb unb mit ber ^roplje^eitjung

ber neuen Spreciofa! fragte ein wenig fpötttfdt) ba§ munterfte

ber SQ?äbdt)en.

iftein, mein Sräulein, tdt) fam auf eine fefjr profaifcfje

Steife 5U biefem (Scfjmucf. §ören (Sie nur. SS ftnb jefct

jtuei gal)re l)er, baß midf) faufmännifdfje ©efdfjäftc nadf)

Spanien führten. S3ei einem längeren Sfiifentljatt in 90?abrtt>

G*
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er^otjltc mir ein greunb bon bem 9cad)Iaß einer finberloS

gestorbenen ^crjotjin, ber, reid) an ©eltfamfciten nnb Sunft*

luerfeu aller 9lrt, öffentlich berfauft roerben follte. (Siner

ber $Borfaf)ren ber $er$ogin ljatte 51t ben Eroberern ^eru'S

gehört r
nnb tuie e§ f)ieß, Rotten fid) ftoftbarfeiten ou3 bem

Sdjafce ber 3nfa3 uon ®efc^Ied)t ©efd;Iecf>t in biefem

£aufe fortgeerbt, um jc^t enblid) unter ben Jammer 51t

fommen. £raurige§ (5nbe fo großer £>errlid)feit! D(me bon

bem ©djmurf 5U kniffen #
aud) nict)t nad) bem ®olbc Sßeru'S

lüftern, fonbern nur eine§ f(einen ®emälbe§ oou fö?itrtfIo
f

eineS feiner Jöctteljungen megen, begab itfj mid) am feft=

gefegten £age in bie roeiten Dtäume bc§ üeröbeten herzog-

lidtjen $alafte§. (£3 gelang mir nid)t, ba§ $8Ub $u ertuerben,

nnb idt) wollte mid) eben entfernen, aI3 id) biefen ©djmncf

in einem berfdjloffenen großen ©laSfaften bemerfte. Qd) be*

munberte jmar aud) ben ®Ian$ nnb bie ft(arl)eit ber örif*

lauten, aber biefe Ratten midj nie oerlocft, ifjn $u erftel)en,

roenn nicr)t ein alter Liener be£ £>aufe§, ber mein (Erftaunen

gemährte, mit roeineriidjer Stimme mir augerufen: 3a, ja,

(Seüor, bemunbern ©ic ifm nur and), biefen Sd)mucf! ©ei

ber heiligen Jungfrau Don Sltocha! er ift e§ lüertl). 2)iefe§

©efdjmcibe tyat ber große ®önig oou $eiu, 21rahualpa, um
ben §al£ getragen, jene Spange um ben rechten Ärm, a!3

tfpt 25on 9llünro SöenaoibeS gefangen nahm! @S gab feinen

tapferem BRann im ftönigreid), aU &on Stlttaro, e» giebt in

(Spanien feinen ©djmucf tote biefen!

2)er Sdjmucf Wtafyualpa'S ! ging eS uon SOcunb $u SOcunbe

unter ben Sßerfammelten, nnb mit boppelter Üccugierbe rour*

ben bie ©belfteine betrachtet.

(Sin Sölitf auf bie Arbeit genügt, fuljr Ulbert fort, um
felbft einen Saien in ber ©olbfcrjmiebefiutft bauon 51t über-

zeugen, baß er e3 tycx xitct)t mit ber Arbeit eineä inbiani*

fdjen, mennn aud) noch f° gefdjicften, fonbern mit ber eineä
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tattenifchcn @ünftler§ au§ 9ftaitanb ober gtoreitj 51t tfjim

hat. Offenbar hat ber fpanifdje bitter, ber bem unglücf*

liefen 3nfa ba§ ©efe^metbc entriß, bei feiner $eimfel)r nadt)

(Suropa bie steine $u neuer gaffung einem berühmten ©o(b=

frf)mieb übergeben; im £aufe be3 SBenatoibeS aber erbte fidfj

bie ©age in poetijcfyer SBeife fort. Sßenn ihr aber fo üiel

SHertf) auf ben ©djmucf legt, fragte tdr) ben Liener, ioarum

i()n oerfaufen? SSer erbt benn bie ^erjogin? — S^re

einige Richte, S)onna ©ot, eine SSaife, antroortete er. —
«Run? entgegnete idt), Stouna ©ot ift bod) motu* eine fd)öne

$ame? biefer ©ehmuef mürbe fte gut fletben. — 2öa§ be*

barf fte be§ ©djtmufeS , ©efior ? ©ic mitl in ba§ Softer

ber ßarmeliterinnen treten.

$n ein Softer! rief mit einem $on be§ (£rfdjrecfen8

Melanie au§. 3n ein Softer! (Sie legte bie £änbe auf bie

©tirne. maren bie erften S&orte, mit benen fte bie (Sr*

^ä^Iung if)re§ Verlobten unterbrach.

^ic^t mahr? @in feltfameS 3ufammentreffen ! $)er

©cf)mucf Sttahnalpa'S im SBefifc einer Sftonne! SSeiterforfdjenb

erfuhr idt), baf* 2)onna ©0! au£ ungttiefticher Siebe ber Söelt

für immer entfagen moUe, ba§ fie jenen ©cfjmucf einmal

bei einem großen gefte auf ben SSunfdt) ihrer £ante getragen

^abe — bei einem geft, auf bem fie ihren ©ettebten an eine

anbere 3>ame berlor. Söie öiel öon biefen ©efcf)icf)ten roa^r

ift r toeifj ich nicht; 2tQe§ öereinigt mob gleichfam einen

pbantaftifchen ©dreier um biefe ©belfteine, burch ben fie

noch märchenhafter unb glänjenber hinburchflimmerten. $5^

fc($tc einen £ro£ barein, ben©chmucf ju faufen, unb erhielt

ihn nach einem harten SSettfampf mit einem GSmgtänber.

Unb Sonno ©o(? fragte eine§ ber äRäbchen. §aben

©ie nadr) ihrem ©dt)icffat geformt ?

SSknn ich 3hnen öuc0 »nein" fagte, ©ie glaubten e§

mir nicht, gnäbigeS gräulein! Partim miß ich nur aufrichtig
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befennen, baß id) ba§ lebhafte Verlangen trug, bie lejjte

Söefi^erin be3 ©d)mucfe§ bon 9ingcfid)t ju Slngcfidjt 51t feljeiu

£ier machte Melanie eine ^Bewegung bc£ ßrftaimen*,

al§ ob fie il;ren Verlobten in einer (Smpfinbung überrafdjt

Ijätte, beren fie if)n nid)t für fällig gehalten.

Ulbert bemerfte bie SBerrounberung feiner Sßraut nid)t

unb fufyr fort: 2lber eine S^oDi^e ber Sarmetitertnnen 51t

fef)en, ift feine leidjte ©ad>e. mußte mid) bi3 &u beut

Sage ifjrer feierlichen Qrinfegnung gebulben. $)iefelbe fanb

unter einem großen gufammentauf ber SDtenfdjen ftatt. dinen

$ag lang fprad) man in 9J?abrib oon feiner anbern öffcnt=

tidjen Slugeiegenfyeit. 2)ie $er$ogin tjatte bie Slbfidjt ifjrer

Sftidjte, ben Tonnen fdjleier 51t nehmen, in jeber SBeife burd)=

freujt unb geljinbert; baß fie 'Donna ©ol 5ur tlniberfalerbtn

eingefefct, mar ein Iefcter SBerfud) geroefen, bie Himmelsbraut

bor bem Ablauf beS -iftobiaeniafyreS mit bem ®lan$ irbijdjeu

$errlid)fctten ju blenben unb bem f)immlifd)en Bräutigam

ju entführen, ©lorreid) tyatte 3>onna ©ol ber SBerfudjung

roiberftanben unb ben gürften biefer Söelt befiegt. Söeld) ein

£ejt für ben mürbigen trüber granji^faner, ber cor ber

©infegnung ber Sftobije eine begeifterte unb rüfjrenbe ^rebigt

fn'elt! %d) fjatte mir einen guten $(afc in ber Slcfterfird)e

berfd)afft unb fonnte mit Sftuße ba§ junge Sftäbdjcn be-

trauten, ba§ mit einer erhabenen SHulje ber Seit entfagte.

2)onna ©ol mar eine fpanifdje ©djönl)eit, mit bunflcn,

Icibenfd)aft(id) fdjmadjtenben 9lugen, fdjrcaraen paaren unb

einem feinge^eic^neten SDhmbe. 9ftt 2(u§brucf, oB fie bie

gormein, bie fie auf immer oon bem Seben unb ber greifyeit

fcfjieben, leifc nad)fprad), (jatte jenc§ S3ifionäre unb SSelt«

entrüefte, bog SWuriUo auweilen feinen Zeitigen gegeben. ©0
ftefjt fie bor mir, ein Siefen, ba§ nid)t meljr biefer (Srbe

unb bod) nod) nidjt ganj bem $immel angehört, fjalb ein

(Sngel, fjalb ber ©djatten eineS 9#äbd)en§. $i£ tjeute, fdjloß
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cv feine (Stählung, hat bann ber (gcfjmucf unberührt unb

faft unbeachtet in feinem ®äftd)en gelegen; idj erfdjien mir

ftctS nur a(§ fein Bemahrer, nid)t a(3 fein Befifcer. gd)

bade, erft jefct ift er au§ $)onna (Sol'S (Srbe tm'eber in bie

rccfjten £äube übergegangen — in bie fdjönften unb beften,

bie id) fenne. Unb inbem er fid) bei biefen SBorten mit

einem leisten ßädjeln gegen Melanie berneigte, bie errötf)enb

einen (Schritt jurüefmic^, mußten audr) bie, meldte itmt in

biefent Greife ntdjt roofjlroollten, feine tabeUofe unb gefällig

ciniicljinenbe Haltung anerfennen. ©drjineigenb, mit gefpannter

\Hufmerffamfeit Ratten Sitte äugeljort, unb al§ Börner fo ge-

rebet, ber ©dfjmurf roieber in ba3 rotfje ©ammtfutteral gelegt

roorben mar, ging er nodt) einmal bon £>anb ju §aub, tuobei

ber ©teuerratfj, al§ er i^n prüfenb betrachtete, ntdr)t untere

laffen tonnte, mit halblauter (Stimme feinen Söcrth auf mefjr

als ^mau^igtaufenb $haIer 3U fdt)äfcen. Stefanie ^atte feine

Söorte bernommen unb fdtjraf leife jufammen; eine töblicfje

Söläffe übersog ihre 3üge, bie aläbalb einer bunfeln ^Höttje

mic^. Steffen hatte fie ba§ (£tui au§ ben §änben be§

£teuerrathe§ aurüefempfangen ,
gerabe als ber ©rar, natf)

Richtern flingelnb, ba§ Stityn 511m Aufbruch für bie ^adt)t

gab. £)ie Liener erfduenen an ber £f)ürfd)inellc unb bie

®ä|*te jogen ftd) einjeln aurüdf. Börner reichte feiner Söraut

ben 3lrm unb geleitete fie bi§ jum $lu3gange, tuo er artig,

aber flüchtig üjrc £anb fügte, ifjr angenehme föufje münzte
unb fie bann ber Begleitung be§ iljr boranleudtjtenben Lie-

ners überließ.

3 m e i t e 3 Kapitel.

£err bon SÖIac^a mar Ulbert auf fein Limmer gefolgt.

(£r hatte ben jungen Sftanu bor längerer ,3cit in ber §aupt=

ftobt fennen gelernt unb ein ©efalleu an i(jm gefunben, ba&
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fi(^ attmfifjUd) bi§ $ur roofjlroottenben greunbfdjaft ftetgerte.

Uebcr Sübert'S Verlobung fjatte er bebenttid) ba3 $aupt

gefcfjüttelt , e§ aber bodfj nicf)t fetner Stellung $u if)m für

angemeffen gehalten, bie geheime SCftifcbilligung feinet §erjen§

5U lauten SSorten roerben $u (äffen. 5lm heutigen Sftenb

aber mar e3 üjm geroefen, al§ fjätte Ulbert in feinen SBltcfcit

ben Söunfd) auSgebrücft, ficfj tf)m nähern unb fidf) ber«

traulief) bor bem entfcfteibenben ©dfjritt feinet Sebent mit

ifym aui^ufprecfyen. 2Ba()rfcf)einlicf) loar bie§ eine Sftufdfjung

53ladja'£, bie au§ feiner eigenen Neigung entfprang, ben

innern gufammenljang be§ SerfjältniffeS ättifdfjen Ulbert unb

Tetanie "ju erfahren, ba§ ifm metjr aU feltfam bünfte.

SSoHen Sie eine ßtgarrc? fragte Sllbert, al§ ber Liener

bie £icf)ter auf bem Xifd)e ange^ünbet unb fidf), ba Gilbert

feine ferneren SMenfte ablehnte, fdjmeigenb mieber au§ bem

Simmer entfernt fjatte.

Sie ttriffen, lieber Ulbert, id) gehöre nodfj jum alten

©efdfjledjt, entgegnete §err bon SSfadfja, unb bin fein greunb

be§ 9iaudfjen3. #ber laffen Sie fidf) burdf) midj nicfit ftören.

3$r jungen Herren fönnt ja ntcfjt mefjr gemütfjlidfj plaubern,

menn tf)r eudf) ntcf)t borfjer, tuie bie oltjmpifdfjen ©ötter , in

9*aucf)tt)olfen gebüßt Ijabt.

5)anfe für bie törlaubntfc.

Unb SUbert jünbete fidf) eine Zigarre an, lehnte fidfj in

ben 2Irmftu^)I %uxüd, tfjat einige ßüge un& fu fjr my
gefdjloffenen 5lugen fort: Sie fpracfjeu bon Räubern, £err

t>on SBladja, roorüber motten mir plaubern?

Seltfame grage für einen Verlobten brei £age bor ber

^od^^eit! gu meiner Seit pflegte man in foldjer Sage bon

nid)t§ anberm, oö bon feiner Söraut unb feinem juKnftigen

©lüde 5U reben.

3Sn Sfyrcr Seit, $err bon 23lad£)a ! 2)a§ raiH idf) meinen

!

SBenn ba 3l;re ©ebanfen bie Shtnbe um S5r Rittergut
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gemalt, fo tonnten ©ie fid) befjagtid) nteberlegen, 6ie fjatten

nid)t§ mefyr 51t forgeu, fcftgcbannt, wie <5ic e§ roaren, auf

einen Keinen (£rbenf(ccF. iU^eine ®ebanfen aber fyaben Ijeute

fd)on jwetmal bie Sfteife nad) Sapan gemalt, «nb id) füllte

Sfyncn eigentlich jürnen, benn ©ie f)aben mid) cor einer

SBiertefftunbe ganj unnötiger SSeife naef) Spanien gcfd)tcft.

3lf)a! be§ ©cf)mutfc§ toegen . . .

9hnt finb meine (Erinnerungen, jagte Gilbert mit einem

ttäumertfdjeu 5lu3brucf, ber ifmt fonft nidjt eigen mar, nod)

immer unter bem Jpintmel bon äRabrib. Sütfridjtig, e§ mar

mir md)t angeneljm, bafj id) bie ©efdjidjte jene§ ©efcfymeibeS

eraäljlen mußte.

SBarum? (Sie enthielt bod) nidjtS, roa§ bie .ßuljb'rer,

ober beffer gefagt, bie oornefjmfte Syrerin, 3$re 93raut

nämlid), tyätte irgenbroie oerlefcen, ja nur aufregen fönnen;

unb auf ber anbern <5eite, rcie bermödjte biefe nwnberiidje

©efd)id)te ben Haren Sßerftanb meinet greunbeg ju trüben

ober fein $emütfj &u befdjraeren!

$a§ ift e§ aud) ntdjt. mein lieber §err bon 83(ad)a,

nidjtö (Einzelnes, nid)t§ SBefonbereS ! Wid) quält e3 nur, ba§

man uon biefem ©djmucf fo uiel 9luf()cben§ mad)t, ein Stuf«

fefjen, ba§ burd; meine $c|d)id)te natürlich nod) uermetyrt

werben roirD. Unb toa§ meine 23raut betrifft — fie fdjeint

feine greunbin üon Steinen $u fein.

®r fagte bie§ mit einem fo gleidjmütljigen $on, al§ ob

er bon ber ®üte feiner (Eigarre ober ber fdjttmlen £uft im

3immer gefprodjeu fyätte.

«§err oon 93Iad)a fjuftete einige Walt, roa£ für bie*

jenigen, bie ifm näfjer fannten, immer ein Seiten mar,

baß er fid) ju einer befonberS mistigen unb ernftfjaften

$ebe rüftete.

$>ie (Gräfin Melanie ift eine junge, fdjöne $ame , bie

— id) beute e§ itjr nidjt übel — ben $ufc liebt unb, roenn
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fte auch ben SBertf) ber ©teilte uicfjt achten mag, fo bod)

ihren ©Ian$ unb it)re ©cf)önheit fef;r mot)l 51t fdjäfcen rocift.

greut mtdj ! 2Iu3 ber ©leic^güIttQfeit , mit ber fte ben

©d)mucf betrachtete, glaube id) annehmen $u müfjen, baf$ id)

mic§ bei ber SSahl be§ ©efcf)enfe£ arg Vergriffen fyätte.

(Solchen üDftfjgriff pflegen bie grauen, mie id) mir f)aOe fagen

laffen, it)ren SERftnnerit nid)t leidet 51t oergeben, mie oiel

weniger eine SBraut bem Bräutigam! Sie SSer[d^iebent)ett

be§ ©efdjmacfeS am §ocfj5eit§tage fd)eint — ift bicS nun

2Bar)rt)eit ober eine tf)örid)te ©inbitbung öon mir? — eine

SBerfd)ieben!)cit ber 51nfd)auung für ba3 ganje £eben ber*

fjängnifjüoU ju roeiäfagen.

2)a mären mir ja bei ©dtjißcr'S ©prudf) angefommen:

5)rum prüfe, mer ftd^ eroig binbet — fagte £err öon Sölac^a

mit SBebeutung unb rieb ficf) bie $änbe. 8efct tjöbe icf) it)m

bocf) beuttid) genug gemacht, backte er, roe(d) ©eftänbnifj idf)

Don il)m crmarte! SIber Ulbert mar nicht Sillens, fo leidjt

in ba§ -fte^ 5U gehen; er blieS bie SSolfen feiner Zigarre

oor fid) hin, ftanb auf, öffnete bo§ genfter, fal; einen 5lugen=

blief in ben monblichterhettten ©arten hinaus unb teerte

bann mieber gu feinem ©ifc jurücf; £err bon 53(act)a hatte

fidt) in feiner ©ophaeefe nidt)t gerührt.

(Sine fetjöne Jöefifcung, bie be3 trafen SBalbhelm, fing

Gilbert mieber an, aber berfdjulbet, unb mie idt) fürd)te, un-

rettbar üerfdjulbet ! ©ie finb ja au3 ber 9?ad)C)arfcr)aft
f
§err

Don 53tad)a, ma§ ift 3hre Meinung barüber?

gragt ber Kaufmann ober ber ©d)tt)iegerfohn?

©in 2Rann fragt, ber e§ mit bem ©rafen SBatbhctm unb

noch mehr mit feiner gamitie mohl meint.

gür bie ältefte Tochter, entgegnete 93Iad)a, ift burch bie

£eirath mit 3hnen, mein merther $err Diömer, auSreidjenb

geforgt; nun finb noch jroei jüngere ©ohne borfjanben, bie

fid) in ber §auptftabt ber ?ßrobinj ^um Dfftjittdegamen
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vorbereiten. (Sie roerben tt)ol)I morgen auf bem (Sdjfoffe ein*

treffen, gür bie jüngfte Stocfjter enMicfj mirb firf) irgenb eine

©teile in einem ©tifte ober, be§ alten Abels ber gamitie

roegen, eine Söcbienftung in bem ^offtaate einer Sßrinjeffui

finben. 2)a§ ©ut roirb nacr) bem Xobe be3 ©rafen oerfauft

merben unb tüar)rfcfjeinltcr) einen Ueberfdjuß über bie ©cfjulben

abroerfen. Snfofern Serben bie 2Batt>helm3 immer noefj leib^

lid) unb mit Anftanb burefj ba§ Seben fommen. $5er ®lan$

be3 §aufe§ ift freilief) auf immer bafjin. 2öa§ mir fehen, ift

eben nur ba£ lejjte Aufflammen ber £ampe, ehe fie au3löfcf|t.

2)urd)au3 meine Meinung, ich roerbe mein ©elb nietjt in

bieS öer^meifelte Unternehmen fteefen. Sttag fallen, mag nicht

mehr aufregt flehen fann.

©in ©Ratten ging über ba§ ©efidjt beS $errn bon

33(act)a. 3>f)ni flang bie Aeußerung be§ Kaufmanns fo ljart,

bafs er fie mit feiner bisherigen $enntniß bon bem (£l)arafter

beSfelben triebt roo\)l bereinigen fonnte. @r I)atte freilief)

noch nie in ©elbgefcrjäften mit H)m ju tfjun gehabt. Unb

btefer äftann, ber mit fo Ijer^lofer ©leicrjgültigfeit über ben

Untergang einer alten unb berühmten gamilie fprad), rooüte

in brei Sagen bie fdjüne unb ftol^e $od)ter beSfelben §aufe£

heimführen! §ier mar ein SRätfyfel, ba£ SBlacha in ber ©in*

facf;f)cit feinet ©cmütfjeS nicht $u löfen mußte.

§aben (Sie fd)on über ben freien SBitten be§ Sflenfchen

nachgebaut, mein lieber alter greunb? fing plöfclid) Albert

eine neue ©ebanfenreifje an, gleichfam al£ ob er gefühlt,

baß feine legten Söorte Söfadja'S gute Meinung bon ihm

erschüttert hatten.

lieber ben freien Söiüen? fragte S8Iacf)a gebehnt unb

mußte \v>oi)l ein munberlid) erftaunteS ©efidjt mad)eu, fo

baß Albert lachenb ihm bie fechte entgegenftreefte unb fagte:

91m ©übe übt bodj ba3 beoorftehenbe geft feineu ©influß

auf micrj au§, unb ict) gerade au3 einer Solltet* in bie
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anbere. ©eifcnblafen, nidjtS als (Setfenblafen ! Slbcr bie

Jrage über ben freien SSillen be£ SDkufdjcn fteljt in inniger

^ejiefjung &u bem (Stritt, ben idf) übermorgen tyun merbe.

(Snblicf)! backte Söladfja unb rief: 9Jfutl), mein junger

Jreunb, SXRutl)! £)effnen Sie %f)t berfdf)loffenc§ $er$ einem

alten Spanne, ber Sie fet)r liebgewonnen l)at unb nid)t§

icfjnltd)er al§ 3f)r ©tiief münfd^t.

Ulbert brüefte it)tn bie §anb. 8$ fabe längft in Sfjren

Lienen gelefen, bog 3>fjnen meine Verlobung mit ber (Gräfin

Melanie niemals gefallen f)at, unb ba§ ÜWerfmürbigfte ift,

baß id) 51t Seiten gcrabe fo über biefeS Söerlöbniß gebaut

fyabe, tote ber £err bon 33Iacf)a.

Kim? Unb? fragte ber TOe.

Slbcr e§ ift nod) btel eigentümlicher
,
baß Sie fclbft

bermutt)lidj nitfjt anberS gefyanbett fyätten, al§ id(), menn Sie

firf) in meiner Sage befunben. gm vergangenen Sommer
lebte ber ©raf Söalb^elm mit feiner Softer längere Qeit in

bem Sßabcorte, in bem audfj td) midj auffielt. 3$ nid)t

aix^fdrjlieglicf) einer JJur megen, fonbern als ein ed)ter Kauf-

mann mit bem $lan befcf)äftigt, ein in ber Sftälje jene§ 23abe§

gelegene^ ©ifenmerf ju faufen. $lb unb 5U auf Spa$ier-

gängen begegnete id) bem ©rafen. (£r mar mir nidjt ganj

unbefannt; id) Ijatte im ©egentljeil einmal mit t$ni in einer

gemifcfjten (lommiffion bc§ &anbtnge§, 51t ber er bom ^erren*

Ijanfe, id) bon ben 9lbgcorbneten, beputirt mar, gefefjen. SSir

roaren bamalS oft l)art an einanber geraden, fa^en un§

aber jefct, aud) unter n>efentlicr) anbern politifdjen SSerljätt*

niffen, auf neutralem 93oben mieber unb (drittelten un§,

fjalbmeg§ al3 gute 33cfannte, l)albroeg§ al3 eljrlidje ßeinbc,

bie £anb. (£3 fonnte nid)t anberS fein, alS baß ein unb

ein anbere^ SWal eine Partie gemacht mürbe, bei ber bie

©täfln Melanie felbftberftöiiblidf) bie Hauptrolle fpielte. SSie

foU id) 3()nen meine Gmpfiubitngen für bic§ eigentümliche
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UMäbdjen fd)Ubern! Sföre Schönheit, if)r anmutiger ®cift,

ifpe firtenbißfett müffen jcben 3Rann ansehen; fie berfeilten

iljrc aauberifdje SStrfung aud) nid)t auf mid). 9Iber zugleich,

mein lieber £>crr bon ^3(ad)a, fd)lägt in mir eine ftarfe 5lber

bon 5pjebcjertru^. 9)Jein Sßater mar ber SoI)n feiner Arbeit

id) bin eS aud), unb infofern mufcte mein Setbftgefüf)I oft

mit bem ariftofratifd)en StoI$ unb ben ariftofratifd)en SfteU

gungen beS gräuleinS jufammenftoßen, (Sifen auf (£ifen. %n
alle bem lag nod) nid)tS, ma£ ba£ Söerhältnifj jmifc^en uns

fctjtrffal^DoII hätte öermitfeln fönnen. 9?od) mar mir bie

Üiücf fct;r unbermehrt. $en Dichtern nadj ger)t ber Söefiegte

auS fotdjem £iebe£fampfe immer nur mit einem gebrochenen

©er^en. %d) nutg mo()l bon berberem ober fd)led)tercm ^pol^e

gejdjnifct fein, id) rjoffte felbft im fdjlimrnften gälte mit einer

Starte baoonjufommen. 3)a taufte plöfclich, id) meifj nid)t

oon melier Seite e§ fam, baS ©erüdjt in bem Söabeorte

auf, id) mürbe mit 91äd)ftem geabelt merben. 2öar eS nun

eine £äujd)iing meines bürgerlichen SlrgmofjneS, mar e$

SSirf(id)feit, id) fanb, baß ber ®raf SSalbljelm feitbem einen

anbern 2on gegen mich annahm. Unmerflid), aber bod)

aubcrS; mir Plebejer, £>err bon SBIac^a, haben bafür ein fo

feines (Gefühl, mie nur je ein Slriftofrat bon fed^ehn $lf)nen

einem 9ieugeabelten gegenüber. Set) rebe $u einem Spanne,

bem ich oertraue, ganj ohne Üiücf rjalt bertraue, fonft mürbe

id) über ba£ golgenbe fchmeigen. Qu berfelben Q6t nämlid)

fah ich *> ie ®tirn ©rafen öfters mit ferneren Söolfen

bebeeft. häßliche Wolfen, beren Schrift ber Kaufmann nur

511 Dalb enträthfelt hatte! $aben Sic borhin gehört, mie ber

®raf, metner Meinung nach äiemltdj unbebad)t, bie fiHjr*

tichfeit unb 23rabl)eit beS jübifd)en Kaufmanns Samuelfohn

herborhob? $a3 ift einer ber gefährlidjften SSudjerer, in

beffen £>änben fidh bamalS ber ©raf befanb, unb bem er,

mie ich fürchte, tro£ all meiner Söitten unb SSarnungen nod)
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nid^t entronnen ift. 3$ l)*Qe feine moralifdjen Sßorurttjcite

irgenb melier $lrt gegen biefen Mann, icf) mürbe ifun md)t

einmal laute Söorttriirfe feiner §anblung3mei)"e megen madjen.

3m faufmännifdjen (betriebe gefyt e£ nidfjt immer mit t>oü=

fommener (£f)rüd)feit unb $eblid)feit ab, bie £abfud)t ift

eben ftärfer aB ber moralifdje ©runbfafc, unb mir leinen

«ine gemiffc 2)ulbung gegen $inge unb ©efcfyäfte, bie man
bon einem anbern ©tanbpunft auS bermcvfttd) finben mürbe.

§lfle SBelt miß berbienen, fo audE) biefer Samuelfolm, unb

e8 ift nur bie ©djulb be§ ©rafen, menn er fid) fo biete

3af)re lang bon biefem Spanne ausbeuten ließ.

Ober oielmefjr ausbeuten laffen mußte, fiel £err bon

Söladfja ein. $)er ®raf ift ein (£fjrenmann, aber an (Spar-

famfeit, felbft nur an (Srmägung unb Ucbcrlegung in ®elb=

fachen nidf)t geroöljnt. (£r fjat foftfpielige Neigungen, jeine

Sammlungen fjaben ein fdjöneS (Mb berfdfjlungen. ©einem

Manien unb feiner (Stellung glaubt er e8 fcfyulbig $u fein,

überaß al§ ein großer $err aufzutreten unb niemals beu

$ljaler bon einem ®rofdf)en ju unterfdjeiben.

$a§ 5We§, mein merttjer Sreunb, t)atte id) mir felbft

gefagt, al§ id) jene f)äß(id)en Wolfen auf ber (Stirn beö

©rafen crblicfte. begreife, mie fdfjmer e§ einem C£bel=

mann mirb, au3 ber glau^enben unb fjerüorragcnbcn Stellung,

bie er ober bodf) uodf) fein Sßater eingenommen Ijat, allmaljltd)

aurücfyutreten unb in ber großen bunffen äftaffe ber £eute

511 berf<f)minben. Unb bod^ ift biefer $ücfgang ein notlj*

roenbiger, ©runb unb ©oben bedieren immer meljr, id) mill

burd)au§ nidjt fagen, Ujren SSertt), aber an (5rtrag§fäf)igfcit;

ma§ fte einbringen, reicht nidjt mefjr (in, ben gefteigerten

9lnfprüd)en ber Söefifcer &u genügen. Slber mofjin berirre

idjmid)! $)a§ ift eine national=öfonomifd)e ^Betrachtung, bie

auf Sie, ben rootjlfjabenben unb mäßigen §errn bon S5Ind)a

fo gar ntdjt zutrifft.
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$efto me^r auf 3fjren äufünftigeu ©djmiegerbater,

faltete ber alte §err ein, unb id) atme nun fcfyon, wie

Me£ getommen.

(Sie crfparen mir baburd) eine peinliche (Sraäfjlung. ^a,

e3 fam, Wie (Sie af)nen. 9(m Sftanbe be§ $lbgrunbe§, in einer

Stift*, bie er nicf)t mefjr aufhalten fonnte, oertraute ficfj mir

ber ©raf an. Gr g(id) einem SBerjtoeifelten, ober, wenn id)

3fmen meine bamalige (Stimmung aufrichtiger bejeicfjnen

foll, er fpielte oor mir beu (Spieler, ber 9lße§ oerloren,

bem 9ttd)t§ übrig bleibt. al§ fid) eine Sugel burd) ben Sopf

*u jagen unb feine gamtlte in 9?otf), ffilenb unb Sdjanbe

jurücfyttlaffen.

Unb (Sie Ralfen tfjm?

3d) will S^nen nid)t£ oorlügen, 3$nen im ©egentfjeü

mein §ei*5 fo offen barlegen, al§ e3 mir je&t, too jene ent*

fc^cibenben Sage bod) fdfjon eine geraume Seit fjinter mir

liegen, nod) möglich ift. Sein Zweifel, baf$ idf) bem ©rafen

2Ba(bI)c(m eine genriffe Summe felbft ofme genügenbe (SidEjer*

ftettung norgefdjoffen l)ätte. 2lud) mir Saufleute finb mand}=

mal in ber Sage, übergrofcmütljig fein unb ba§ (Mb au3

bem genfter werfen- ju müffen. SBir gelten al§ Ginbringlinge

in bie oorneljme ©efeflfdjaft unb müffen un§ mit beu SSaffen

bort behaupten, bie unS ben ©ingang fcerfd)äffen , mit ©elb

unb mieber (Mb ! 2)ie Summe aber, bie ber ©raf brauchte,

um feinen bamaligen $erbinbücf)feiten ju genügen unb biefeS

Jöefifctfmin bor ber ©ubtjaftation ju fd)üfcen, mürbe id) nie=

mal§ baran gewagt fyaben, wenn nid)t Melanie feine $ocf)ter

gewefen wäre. 2)a3 ift ein Söefenntnifj, fo aufrichtig, wie

(Sie e£ nur münfdjen fönnen. $ie ©ad^e aber berwicfelt ficfj

baburd) nodj mei)r, baß entmeber ber ©raf ober ba§ SKäbdjeit,

trofo meiner QuxMHaltung, eine fidj in taufenb SIeinigfeiten

Dcrratljenbe Siebe bei mir entbeeft fjatten. (£rft fpäter fiel

mir auf, baß ber ©raf in feinen Serfjanblungen mit mir
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beftänbig auf bie unfidEjere Sage fetner Stoc^ter jurücffam

unb ihretwegen eine ©orge unb eine Slengftlidjfeit geigte, bie

mir benn bod), wenn id) bie ?lngelegen Ijeit mit gewohnter

mi)te unb ©cfd)äft*rul)e betrautet t;ätte
,

mel)r al* itter-

trieben erschienen märe, ©ine (Gräfin SSalbljelm, fct)ön unb

jung mie Melanie, braucht für ii)x gortfommen in ber SÖelt

nid^t ju forgen; fte würbe in jebem §offtaat eine ©teile

gefunben haben. 2lber, §err bon Q3lad)a, ba3 fiub 9?ach*

gebanfen, 9cad)gebanfen! Samatt h örte ^ in Äffem, wa§

ber ®raf fagte, nur ben Hebenben, jartlidjen s^atcr, far)

nur, wie Don golbenen SÖolfen umwallt, in ber gerne bie

fchlanfe, rcijenbe ©eftalt be§ gölten SftäbchenS. (Sine $hor5

jjeit, bie ich bteüeicr)t hart genug büßen werbe!

(£r hatte bie legten Söorte mit einem fo bitteru $on

gefprochen, baß iöladja leife jufammenfuhr unb fragte: 2Ba§

haben (Sie nur? £>er ®raf ift bod) bcrfelbe geblieben wie

früher, unb ich meine, ba£ 9Jcabd)en auch!

Ulbert warf feine Zigarre junt genfter tynauä, 50g bie

Uhr unb meinte: (5$ ift <3chlafen§5eit, mein lieber iperrbon

Söladja. 3ct) höbe (Sie über ®ebüljr aufgehalten. (££ (teht

un§ Sitten morgen ein befchwerlidjer £ag bebor.

§af)a, lachte ber Rubere, auf biefe Söeife Werben (Sie

mid) nicht log. 3<h ha&e n*in erfahren, Wie 3f)r $erlöbniß

5U (Stanbe fam. 3)enn wa§ (Sie uerfchwiegen, läßt fidt) leicht

ergänjen. SERan braucht 3f)r ®etb, man merfte, baß (Sie bie

Tochter liebten, man fefcte fidt) in bem $)rang be§ Slugen*

blid§ über gewiffe (Stanbe£uorurtf)etfe r)inroeg
f halb jog fie

ihn, fyalb fauf er \)in —
$)er SUte wollte bamit einen gutmütigen 28i£ machen

unb bem ©efprädj, ba§ immer ernfthafter ju werben brotjte,

noch &ufefct eine fdjerafjafte Färbung geben, aber Ulbert faßte

bie (Sad)c tragifd)er auf unb entgegnete: Unb Warb nicht

mehr gefehen, fließt ba3 ©oethe'fdrje ©ebid)t. Sctj will
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uidjt ^offen, baß bie§ eine SBorbebeutung für mid) ift. SSon

einer glucfüdjen ^öraut^eit, mie fie bie 2)id)ter fdfjilbern,

fonnte in imferm gatfe ntd)t bie üiebe fein, barauf fjatte idty

oon oorntjerein öerjtdjtet. £>er @toI§ ÜUManie'g märe in fo

furjer Qcit nid)t beugen unb mit bem (5d)icffal 5U ber*

föfjnen gemefen. ^nbeffen, roenn man Hebt, ift man £u ©elbft=

täufdfyungen nur ju geneigt. $)te Sraft ber Siebe, bie mir in

uu§ füfjlen, betrügt un§ mit Hoffnungen, aU tonne fie, mie

einft bie Äraft be§ ©taubenS, Skrge berfefcen. 35ie Sichtung,

9(nf)ängttd)feit unb Neigung, bie idf) ifjr ju bemeifen gebaute,

bie Ueberjeugung
,
baß fie gegen meine $erfönlicf)feit nid)t3

©onbedidjeS einmenben fönnte, ein leife§ ©efüfjl ber SDanf*

barfeit, bie fie mir fdtyulbete, mürben aümäijlicf), fo mar mein

Söatm, i§r faltet $erj mit milbem geuer ermärmen. 5Bi§

5um heutigen Sage ift biefer erfte ©onnenftrabt ber Siebe

freilidj nodf) nid)t auf ifjrem &ngeficf)t ober in ifyrem öe^en
erfdjtenen, unb id) merbe eine Söraut bon (£i§ junt SUtat

führen. $a3 Hingt (ädjertid), aber fie empfinben bie Satyr*

fyett, bie barin fteeft.

§err bon Söfadfja rieb ftcf) oerlegen bie §änbe. (£r

mußte nad) feiner Senntniß bon SManie'ä ßtyarafter bie

Meinung $Ubert'§ ttyeifen. ©eine fdjümmften $orau§fe£ungen

fyinftdtytlidj biefer SBerbinbung maren burd) bie ©eftänbniffe

be§ jungen Cannes nid)t nur erfüllt, fonbern überboten

morben. S^m erfdfjien ba3 ©enetjmen be£ ®rafen Söalo*

Ijelm, biefe Eingabe feiner £odjter an einen SKann, ben fie

nid)t liebte, ja, beut fie nadf) ber ganjen Sage ber $)tnge mit

Glätte unb Abneigung entgegentreten mußte, im ungünftigften

Sicfjt. 3m C^eift oerglidj ber alte £err, ber gerabe, meit

er ben anbern ©täuben ifjr $ied)t unb itjre (£f)re ließ, eine

()ot)e Meinung öon abeliger ©itte unb Sugenb tyatte. bie

^anblungsmeife 2öalb^elm'§ mit ber afiatifdjer Häuptlinge,

meldje ifjre Södjter gegen Staffen, föoffe ober beerben 51t

«euer Diotjcacnftfotj. öb. XTI. 7
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uerfaufen ppegen. ©ern hätte er feinem jornig aufroallenben

Herfen £uft gemacht, aber er begriff, baß er bamit mir

Sllbert'ä <Schmerj uerbittern unb bie (Spannung beS Söerf)ö(t=

mffe§ bewiesen mürbe. ,

Titln lieber, junger greunb, fagte er barum, e3 regnet

nid)t immer ben gan5en $ag, menn mit (Sonnenaufgang

einige tropfen fallen. 58i^fjer mar 3$r 93erhältuiß ju Melanie

ein 9?cbelmorgen, mit bem S3eginn Sh^er (£f)e tonnen, nein

— merben bie SRebel niebergefjen unb bie (Sonne fiegreid)

am Gimmel leuchten. <Sie müffen bie junge ©räfin nicht 51t

hart beurteilen. %n anbem Slnfdjaintngen aufgemachten,

bi§ $u bem itnglüc! ir)re§ Söaterö fcon anbem, ftoljern Hoff-

nungen erfaßt
,
empfinbet fie in bem (Sdjicffal , ba£ if)r nun

gemorben, etma§ tüte einen ©turj öon einer großen §öt)e in

eine unermeßliche $iefe. 2ötr SWänner fommen über foldje

2)inge burd) bie Arbeit unb ben $rang be£ ^eben§ leidster

Ijinmeg, al§ bie grauen, bie ftd) mehr ihren träumen über*

laffen tonnen. 3hre lebhaftere ^ß^atitafie malt fid) bann

immer folgen (Sdu'cffalSmechfel mie eine SBermanblung be£

ganjen SafeinS au§, felbft bie glücflidjften Bräute meinen.

SSenn aber Melanie fd)ließlich finbet, baß e3 fid) in %l)xem

§aufe ebenfo leben läßt, ttrie in biefem (Schlöffe, baß all ir)re

Sünfdje ft cf) bort noch leichter erfüllen, al£ hier, fo mirb

mit bem (Schttnnben ihrer (Sorge auch %'e ablehnenbe Suhle

fid) minbern unb unmerflich in IjerjUd^e greunbfdjaft ber*

manbeln.

greunbfchaft? antmortete Ulbert. (Sie felbft halten ba§

für einen fd)lcd)ten £roft, aber id) trage bie (Sdjulb, ich gan^

allein! Söarum ift ein ^iebenber immer auch ein eitler Narr?

SBie fonnte id) nur jemals einen Slugenblicf glauben, baß

fie mich lieben mürbe? 3d) bin il;r gleichgültig, unau3=

fprechlid; gleichgültig! Senn id) £err meinet SöiUen§ märe,

fagte ich nodj morgen: nein! unb reifte ab.
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Um be3 Rimmels millcn!

Oeforgen Sie $ftid)t3, id) tfjue e§ nid)t, id) fönnte eä

nicht einmal tfjun, mein SöiUe tft gefeffelt, mie burdf) einen

geheimen magiteti|d)en Strom. Uebt Melanie biefen 3aubcr,

ober tft e3 ber Zxofy in mir, ber ein SBeib nid)t aufgeben

null, ba§ er mit fo geroaltigen Dpfern, unter fo ferneren

kämpfen feine§ $er$en$, mit darangäbe feiner befferen

Ucber^cugung fyaib errungen?!

£crr öon %lad)a fa§ ba, ben Sopf auf feine $8nbe

geftüfcr, unb murmelte 5mifcf)en ben gähnen : ©ine Verteufelte

(^e}rf)id)te; mie leib mir ber arme Sunge tfjut!

Sine Söeile ljcrrfcf;te tiefet Schmetgen im ®emach. %m
9kd)tnrinbe, ber burd) ba§ offene genfter fjereinftrid), flacfer*

ten bie glammen ber Serjen.

©eben Sie fid) feine $iü()e, einen Slustueg au§ biefem

3rrfal jn finben, fing Gilbert mieber an, benn biefc§ 3rrfa(

liegt ebenfomoljt in unfern $er$en, al3 in ber Slufcenmelt.

3m Ucbrigcn, ronS ift e§ aud)? eine unglütftidje (£f)e mehr

in ber Söelt, §err Don 93Iadja, barum fällt fein SÖIatt mefjr

. öon ben Säumen, fein einige*. SBielleidjt ift e§ mein £oo£,

ein reicher 2Rann ju werben, nicf)t§ meiter. 9^eidt)
,

t;avt

unb frei, ba3 ift aud) etma§ in biefer jämmerlichen SCBelt.

Wein mirb nicht geliebt, aber man tturb gefürchtet unb fann

Xinge unb üJJtenfdjen unfagbar beradjtcn, unfagbar, mein

greunb! (Glauben Sic nid)t aud), ba§ nad) ber Siebe bie

2Seltucrad)tung ba£ erhabenfie ©efühl ift?

»Sie finb bitter, Gilbert, unb gefallen mir fo gar nidjt.

Sie jmingen fid) in eine Stimmung fywein, in ber not$*

loeubig biefe§ trübfelige S3erl)ältiüß S^nen nod) untjeimlidjer

erscheinen mujj. 31m (£nbe — menn mir 2lfle§ noch einmal

überlegten, roeun mir einen 3lu§mcg entbedten — unb märe

e3 felbft eine Trennung, eine Stuflöfung ber Verlobung . . .

ich funtte )° meiue Qfcbanfcn.

7*
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9cein! 3df) tuerbe ni<f)t jurürftreten
, ich merbe e£ mit

ihr magen. 2)er So« feiner Stimme litt feine Entgegnung.

Unb tt>aS mirb ba3 tragifdje @nbe fein?

Sticht $)e3bemona'3 2ob, unb er fchlofc ba3 genfter.

3ft e§ am britten £age nad) unferer $od)5cit mir $u fd^mül

im $aufe gemorben, re jfe m\t ghuen mfy *ßari§. £>a§

ift 9lüe§.

Unb er fing an h^ttd) $u lachen, fd^üttelte $3lad)a bie

§änbe, rief: ©ute 9cad)t! unb nm^te ü)u baOet fo gefdjicfr,

bafc e§ bem alten §errn borfam, al§ gefrfjä^e e§ if>m mie im

£raum, au§ ber £l)üre hinausschieben.

§err bon Söladja befanb fid) in ber ttmnberlichften

(Stimmung, nacfjbem er Sllberf» ©emad) öerlaffen tjatte.

Sangfamen (Schrittet ging er ben (£orribor be£ ©chloffeä

entlang, um bie am (£nbe beSfelben befinbliche treppe, meldte

ju feinem Simmer hinaufführte, 51t erreichen. SSie biete

@hen finb umj(üdlid) gemorben, obgleich fie au§ Neigung

unb unter ben günftigften SSer^ältntffen gefd)loffen mürben!

Söarum fann l)ter nidf)t ba§ @egentheil eintreten? §ier

haben bie ©türme bor ber ^odfoeit getobt, mit ber Trauung

mtrb bie Söinbftille unb nachher blauer |jimmel unb golbener

(Sonneufdfjein fommen! badete £>err bon 53(act)a. £ann öer=

brängten mieber trübere SBilber bie Aitern, unb bie Utt*

gteidt)I)eit ber ©haraftere ber beiben Verlobten erfdjien ihm

fo grofc unb fo feinblid), baß au§ ihrem gufammenftog nur

ein tragtfdf)e§ ©djitffal herborgehen tonnte. ©0 finnenb unb

nacf)benfenb, mar er, üieüeidjt ohne e3 felbft $u merfen, au

eine§ ber Gorriborfenfter getreten, bie einen freien SÖUcf auf

bie junäShft liegenben ©artenpartieen unb bie ferneren

Söaumgruppen unb Hafenwachen gemährten. §ett unb monb=

beleuchtet lag ber §aupttheit be£ altertümlichen ©chloffeS

ihm gegenüber, beutlich tonnte er bie Umriffe be§ über bem

portale befinblichen fteinernen 23appen§ mit ber ®rafenfroue
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barübet unterfdjeiben, meldje§ bie £od)ter be§ ftoljen §>aufe§

in menigen £agen aufgeben follte. darüber Verlor fid) fein

53ücf in ben bunften Söaumgruppen unb S8o§quet§ be§ $arfe§,

bie öon bem terraffenartig beim §aufe abfteigenben Üfafen*

plafc nur burd) einen breiten SieSmeg getrennt tnaren. ®ein

Haut regte fid) in ber lauen grüf)ltng§nad)t. 2We§ ftill im

harten unb ©rfjlofj, alle Siebter erlofcfyen bi§ auf bie Straften

ber emigen ©eftirne. (Srmübet ton langem SSadfjen unb

9?ad)benfen über bie S3err)ättniffe, bie ifm a(3 greunb Ulbert

föömer'S unb langjährigen 23efannten be§ ®rafen 2BatbI)e(m

auf§ Sieffte berührten, moflte 231ad)a eben bom genfter ju-

rücftvcten, aU er auf bem $ie§roege jenfett ber Sftafenffädjje

bentlicf) ben fcf)attenf)aftcn Umriß eine£ 9ftanne§ erblitfte, ber

ftiUfteljenb fidE) borfidjtig um^ufeljen unb barauf nadf) ber

(Seite ^u toenben fdEjien. (Srftaunt trat 23Iadja bem genfter

roieber näber unb gemährte einen jtüeiten Statten, beffen

Umriffe er aber megen bei ©ebüfd)e§, tjinter bem er ftdf)

berbarg, ntd^t genau §u erfennen bermod)te. Sßer waren

biefe beiben ©chatten bort in ber 2Rittcrnadjt§ftunbe ? 2öa§

trieben, toaS bejmedften fie? SBaren ei SSirfHcfjfeiten ober

fpielte tljm nur feine ^(jantafie einen närrifdjen ©treief)?

($r rieb fid) ben (Schlaf au3 ben fingen. Sftod) immer roaren

bie £d(jatten fidjttmr, ber eine beutlidj, fo baß er genau eine

große, fdilanfe SMännerfigur in einer 2lrt grauen Ueberttmrf£

unterfdjeiben !onnte, ber anbere Ijalb burd) ba3 Qtefiräud)

toerborgen. £eife tooHte er ba3 genfter öffnen, um beffev

fefjcn unb bieüeidjt ein fjalblaut gepfterteS SSort ber=

nehmen }it fönnen. Slber ba§ genfter mibevftanb fernen S8e=

müfjungen; e§ modfjte lange nid)t geöffnet unb ber Siegel

cingeroftet fein. ©nblidj fprang e3 mit einem lauten ®e=

räufd) auf, ba§ meit burdf) bie fülle üftadjt tönte, unb fog(eid)

loaren bie ©Ratten mit einer faft geifterljaften ©d)itelligfeit

ucrfcfjtüunben. lieber baS ©eraufcf) erfcfjrocfen, fopffd&üttelnb
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ftanb §err Don S3ladja am offenen genfter, regung§Io§ in

bie 9?adjt blicfenb. 3$m, bem ehemaligen alten Solbaten,

beffen 23ruft ba£ eifeme ®reu5 jicrte, mar gurdjt nnbefannt.

2>ennod) oermodjte er ein unfjeimlidjeS ©efüfjl nidjt ganj

§u unterbrücfen. Sin eine 2öieberfef)r ber ©djatten mar ntdjt

gtt benfen, ber Saumgang hinter bem SRafenpIaj* fd)ü£te fie

uor feinen fpäfjenben SÖIicfen. ©ie aufeufud)en märe eine

Xljorf)eit gemefen, lange beDor er in ben ©arten f)tnab=

gefommen, Ratten fie Seit $ur gludjt gehabt. Unb am (£nbe,

ma§ fümmerte e§ ifm? 83ielleid)t mar e§ ein £iebe§paar

au§ ber 2)ienerfd)aft. SBarum fie ftören? 0 bie Siebe,

bie SSeibcr! brummte 93lnct)a unb flieg bie treppe hinauf.

@r füllte eine unenblidje Sßefriebigung in feinem 3>ung=

gefeüentfmm.

SBarum fliegt bu? fagte in bem Slugenblicf, mo oben

im ©orribor §err Don Sdtafya ba§ genfter geöffnet Ijatte,

unten im ©arten $an§ öon $od)berg.

9lber er erhielt bon bem Wählen, mit bem er fprad),

feine $lntmort; fie flüdjtete nur meiter in ben 33aumgang

hinein, ber mit feinem fd)ü£enben SDuntel fie fcor bem eilige

jebeS ßaufd)er§ Verbergen mufete.

Unnötige ©orge! rief £>anS, ifyr nad^eilenb.

§örteft bu nid)t ein genfter flirren?

SDerSöinb ober irgenb ein^arr mirb e§ aufgeriffen Ijaben.

Unb menn er bidj ober nudj erfannt fyätte?

Ilm fo beffer, meinte tro^ig §an§, bann märe bie§

niebrige Söerfterffpiel auf einmal ju ßlnbe, unb ein großer

@d)lag mürbe bid) befreien!

Itnfinniger, ma§ mottteft bu tyun?
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28a§ idj am $age ttad^ beiner Verlobung Ifäüe tfjun

follen: mid) mit beinern Verlobten fragen.

Er mürbe aud) einen gmeifampf mit bir angenommen

fjaben ! entgegnete fie mit einem $on bitterer SBeradjtung

;

er ift fein Ebelmann!

3ht, fagte §an3, id) fürchte, bu Ijaft bidt) fcfjtner in ilmt

ucrredjnet. Cime QöQtxn mürbe er c3 mit mir genügt Ijaben,

er ift Diel ftot^er unb mutiger, als bu benfft, unb menn
bn ben ^lan beine§ fünftigen Sebent mit ifrni auf feine

llntcrmürfigfeit unb ÜNadjgiebigfeit gegen bid) gegrünbet Ijaft,

mivft bu fd)limmc Erfahrungen machen, arme Tetanie,

fdjlimme Erfahrungen!

£a§ mußte id) nidf)t, baß bu in bie gußftapfen $B(adja'§

trittft unb btefe£ §errn Börner Sobrebner nnrft.

Sd) bin nid)t fein Sobrcbner, id) bin fein £obfeinb, unb

tüäre bie ©adje eljrlid) abgemad)t morben, läge er ober id)

fdjon fett fed)3 Monaten unter fedt)§ guß Erbe, unb Silks

märe gut. Sto aber unb bein SSater, ifjr Ijabt fein offene^

©piel getrieben, meber mit il)iu nod) mit mir!

£u magft cnel auf unfere alte greunbfdjaft, unterbrach

fie il)n fjeftig. Ueber mid) ift bieg 2lHe£ fo plöfclid) , roie

ein Erbbcbeu, f)ereingcbrod)en. 3d) Ijattc feine $U)nung bon

ber Sage meinet 23ater§, id) fcerftclje feine ©elbgefd)äfte

nid)t. ®o lange fid) §err Börner in befdjeibenen ©djranfen

l)iclt, l)atte id) nid)tS gegen ilm etnaumenben. Er mar öfter*

nnfer ©oft, er ift ein feiner, gebilbetcr SRaim, ber uiel

gefeben l)at unb angenefjm 51t fpredjen meiß. mirfft bu

mir alfo üor? 8f8 bann eine§ $agc§ mein $atcr mit Der*

5mcifhing§uoHer Stfiene in mein ®emad) geftftvjt fam, mir

feine entfct*lid)e Sage fd)übevte, griff id) l)alb bemußtlo§, in

ber (Sturmf(utt) miberftreitenber Empfinbungen , mie eine

Ertrinfcnbe nad) bem erften ©trol)()alm, ber fid) mir barbot,

ben er mir als fiebere Rettung geigte. $3enn bu müßteft,
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rDctcfje $eue, meldte STfjränen, mie Diel quatooHc £age unb
9?äcf)te mir mein unbcfonneneä 3aroort fcitbem geroftct f)at!

3a roofu\ eS-ift «lUcS gut, n>a8 3I;r getrau l;aOt, rief

er trofctg. 3$t gabt loie immer fo aud) bicSmal ba§ 9ted)tc

gemäht! 9hm ift eben bod) Mc§ ganj anber§ gefommen,

al§ c§ borbebad)t r)attet . . .

3>a, anberS, aber burd) bein Ungeftüm unb beiue

28ilbf)ett. £abe tdj bir nicf)t getrieben
, gefagt, bidf) be*

fdjrooren: $)u fotfteft bidj in (Sntfagung faffen, mie td), unb

bergeffen, bafc mir un£ einft für immer anaugefjören fjoffen

burften?

träume boc^ bom §immel unb bergig tyrt bann, lachte

er fdjmcralidj unb fpöttifd) äugleid). 8BciSI;cit8Icl;ren für

Sßciber unb Xfjoren, nid£)t für Sftännerl Unb idfj bin and)

(Siner, ber fo leidet aufgiebt, roa§ er einmal befeffen!

Unb bu roirft c§ bod) muffen, cjuter £>an§, unb bie

fjeftige Regung, bie fie bi§ jc&t befeett, löfte fid) in ein

unterbrficfteS Sljränenfdjhidjaen auf. (£3 muß fo fein, id)

fann nid)t mcl)r jurücf, unb felbft roenn idj wollte, mürbe

meber mein Sßater uod) §err Börner midfj meinet SBorte»

entbinben.

SBcnti bein Bräutigam tobt ift, bift bu frei.

Unb mein SBater ift entehrt, ein ©anferottiret unb

otellcidjt nod) @djlimmevc§. 2)a£ märe bie golge einer fo

unfinnigen £ljat.

(Sie ftanb an einen Saum gelernt unb bliefte ftorr bor

fidf) uieber. $>er 9ftonb, ber immer Ijöfjer ben bunflcn §immcl

fjinaufftieg ,
roarf fein £id)t gerabe auf ben glecf 51t ifjren

güßen. (£3 fdjimmertc mie oon mattem ©olbe. 3>er ßMauj

modjte if)re klugen blenbeu unb nwnberlidje ©ebnnfen in i(jr

ertueefen.

SBenit mir reief; mären, bradf) fie au£ . . . fie bottenbete

nidfjt; formlo§ unb bunfel ftieg bor iljreni (Seift etma§

Digitized by Googl



Stet* ©cfjmucf beä Snfa. 105

9?amenlofe$ unb (Sdjredlidjcä auf. §an§ mar unruhig unter

bcn Säumen auf* unb niebergegangen
, fein Stopf glütjte

fieberhaft
r

ein $lan, immer abenteuerlicher at§ ber anbere,

mürbe Pon ifjm gefaßt unb im nädjften $ugenblicf mieber

Permorfen. 3efct manbte er fein ©efidtjt mit troftlofem

SlttSbrud bem irrigen ju. 3f)re fdjlanfe ©eftalt mar Dom
sJRonblid)t umfloffcn. frönen glänzten an iljren bunflen

Wimpern, aber bie Sippen Ijielt fie feft auf ciuauber ge=

brürft, als füllte fein Saut bie 2lngft unb ben (Sdjmer^ i(jver

Seele offenbaren. 2>n ber leibenfdjaftlidjen (Erregung be§

öefpriirfjeS mar t^r bie Stapu^e Pon ber (Stirn geglitten, unb

ber 9?ad)tminb fpiclte mit itjren aufgelohten braunen Socfen.

2Sa3 bu fd)ön bift, fogte er unb moüte fie in feine

kirnte fdfjltefjen. (Sic aber mid) aurücf unb erfjob abmeljrenb

i()re meiße $>anb.

5ß?arum Pon einanber gef)en, rief er plütVlid), mie Pon

einem öebanfenblij} buvdjaucft, ba mir nur ju motten brauchen,

um Pereint unb glüdlid) 511 fein? sJcod) bift bu nid}t fein

SBcib. 2öir Ijaben nod) einen Sag Por unS. 2Sa§ ift in

unferer 3eit ein Sag? (Sine l;a(be (Smigfeit! 2öir entfliegen

Weit, mett, nad) Italien, menn e$ fein mufj, nad) Slmerifa.

Sift bu nid)t reid)?

(Sie fal) il)n mit grofjen klugen an, unb tljre SSangen

mürben bunfelrotl).

Skid) ein abfdjeulidjer ®cbaufe, rief fie, ift in bir auf«

geftiegen?

2Benigften§ fjaft bu mid) Perftanben! 9#it beinern (Sdjmucf

tonnten mir meit meg Pon biefem Unglütf£ortc entfliegen!

Sm ®rieg unb in ber Siebe ift Me3 erlaubt!

2)u bift mafjnfinnig! fagte fie. SBiUft bu mid) jur

Diebin mad)en?

S)ie3 Sßort crfdjretfte ben jungen 9#ann fo, baß er fid)

por bie (Stirn fdjlug unb fid) it)r bann 511 gfifceti marf.
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$ergieb mir, id) bin ein 9iafcnber, bu (;aft 9ted)t! Äber

bkl) uerliercn muffen, inen brächte brefe ^cin nid)t um feinen

SBerftanb? & ift 2We§ au§, 5lHe§! Do§ 23efte ift, idf) fließe

mir eine Shigel burd) ben $opf, bann bift $u roeuigftenS

bon betner SBergangenljeit befreit nnb fannft bevfud^nt, ein

neue§ Seben anjufangen.

$attS, £>an3! bat fie.

2öa£ ift mir ba§ Seben toertl)? $id) l)ab' id) nerloreii,

idf) bin bettelarm. 3>n tnenigen Xagen werben meine ©Ifta«

biger fommen, ibr ©elb $u forbern, unb id)? Sa, eine

ftiiflel, ba3 ift baS billigfte unb ficfjerfte Eiltet, mir für

immer 5U Reifen!

2öir erliegen einem SBerfjängniß, Detter! fagte fie in

fd)merälidjer Saffung; ba§ ©elb unb immer ba§ ®clbl Unfere

©d)Iöffer finb in feine ®ert>alt gefallen, mir fallen ifjncn

nadf), bu3 (Mb trtumpfjirt über $lbel unb dljre!

Unb id) trag'S bodj nid)t, bid) in feinen Firmen 511

reiffen. %n mir ift etroa§ ©efärjrlidjeS, ba§ fie nidjt reiben

fpllen; roer fein £eben nid)t achtet, ift immer §err über

ba§ ber Slnberen!

$an£, unb fie legte ifjm ifjre §anb auf bie ©djulter

unb faf) tfjm mit rül)renber Söitte in bie klugen, bu roirft

ruhiger werben, mir mollen größer fein, als biefer Srämer,

ber midi) mit feinem ©elbe ju erfaufen roäf)nt. 2)er $f)or,

lägt fid) A2icbe faufen? 3*$ bringe meinem ^ater ba3 größte

Dpfer, inbem idf) meine §anb in bie bc3 SBerfjaßtcn lege,

aber mein ^er^ berferjenfe id) nidfjt. 1W mofjl. 3d) fjabe

nod) einmal mit bir fpre.djen motten, unb fo ergieb bid)

brein. Verwirre buref) beine Trauer unb beinen Qoxn meine

(Seele nidfjt, bu fjaft bie 3ufunft bor biv, id) fjabc bie ©r=

innerung, baä laß un§ genügen.

(£l)e er eine Antwort ftammeln tonnte, mar fie nad)

ber ©eite be§ ©d)loffe§ ju entfcrjrounben. (£r fal) fie bie
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(Stufen $ur ^erraffe ^inaufftctgcn unb bort Ijinter einer

©laStljür Derfdjnnnben. 3$m mar c3, al§ fdjmebe fie fo

leicht mie eine geucretfdjeinung baf)in ; er preßte bie §änbe

an bie ^djläfen: mar c§ ein Xraum, ber il)n getäufd^t?

$loä) einmal bliefte er um fitf), c£ mar $lKe§ ftiU unb ein*

fam, flar ftanb ber ättonb über ben Räumen. $ie <§d)loßul)r

fdjlug bie erfte ©tunbe, fdfjärfer unb füllet met)te ber Söinb.

ffit mußte nidjt, mofjer e§ fam, aber er empfanb ein eiftge§

gröfteln, ba§ burd) alle feine ©lieber fdfjlicf). Unb e§ mirb

bodj nidjt gut, murmelte er unb ging auf eine ©eitentfnir

bc§ ifjm in allen feinen feilen mo^lbefannten (Sc^loffeS ju.

§an§ unb Melanie maren beinahe feit ifjrer Äinb^eit

jufammen aufgemadjfen. (£r hatte früh feine Altern öerloren

unb in bem §aufe feinet £ljeim3 freunblidjc Aufnahme unb

feine erfte (Erziehung ermatten. (So hatte fidj jmifd^en ben

betben faft gleich alten SUnbern eine gegenfeitige Swunbfdjaft

unb Särtlidfjfeit entroicfclt, meldte im Verlauf ber Saläre, al§

§an§ in bie 9lrmce getreten, unb ba* unb bortf)in in ®ar*

nifonen umhergemorfen mar, gerabe burd) (Entfernung an

(Stärfe unb leibcnftf)aftlid&em geuer gemann. 2Bie milb auch

ba§ treiben beS jungen DffijierS in ben Greifen feiner ©e=

noffen fein mochte, feine fdf)öne Söertüanbtc fd^mebte ihm in

aüen Errungen unb Trübungen als ein lidjte§ Sbealbilb,

al§ ein ©djufcenget bor, $u bem er bott Verehrung unb

(Entwürfen emporfaf), au3 beffen klugen glcicfjfam bie ftraft

auf if>n nieberftrömte, fid), menn er gefallen, au§ feinem

£eid)tfinn mieber ju ergeben. 9hir in längeren griften, auf

flüchtigem Urlaub, faf) er Melanie mieber, unb jebeämal

erfd)icn fie ihm fd)öner unb reijenber. 3m SRegimente galt

e§ für eine befd^loffene Sache, baß au§ ben Reiben ein *ßaar

merben mürbe, unb nid)t menige ber &\imcraben beneibeten

§od)berg um bie lieben§mürbige unb reiche 33raut. $)enn

auc^ nui6 bemertt merben, baß $an§' Seibenfehaft für
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Melanie erft burdj bie Ucbcrjcugung Don ihrem großen

SBcrmögen if)ren Dollen ©olbflang erhalten Ijatte ; ber arme

Offizier mar eben auf eine reiche $eiratlj angemiefen. yßtöfy*

lid), e§ mar mie ein 93li^ftrar)l au§ fyciterm Gimmel ge*

fommen, erhielt biefer ©laube eine bebcufUdje Crfdjüttcrung.

ßuerft leife, unb bann immer lauter, mürbe in ber $ro*

toinätalfjaupiftabt, in ber £>od)berg'3 Regiment in ©arnifon

lag, Don beu mißlichen $ermögeu§Derl)ältniffen
,

enblicr) gar

Don bem Söanferott be3 (trafen 28albl)elm gefproben. $n
feinem letbenfd)aftlid)en Ungeftüm Ijätte §an£ am liebften

3cbc« 511 einem ®ampf auf $ob unb Skben geforbert, ber

foldje SBemerfungcn über feinen Cfyetm geäußert. 316er mit

einem 2)uell mad)t man feinen S3anferott ungefdjeljen , unb

aI3 §an§ xn * feiner Aufregung jule^t Melanie in feinen

Briefen beftürmte, ifun eine Slufflärung über biefe fdjrecf*

liefen ©erüdjte p geben, mußte itjm if)r ©djmeigen aB eine

frfjlimnte, aber unmiberlcglidje Slnttüort auf feine S3efürct)=

tungen Dienen. 2>a§ (Srfte, ma£ er mieber Don ifjr erfuhr,

mar in einem ©djreiben if)re§ $ater§ bie s2lnfünbigung iljrer

Verlobung mit bem gabrifbefi^er unb (Jommei^ienratl) Ulbert

Horner. £>an§ mar mie au§ ben Wolfen gefallen, er tobte,

raj'te, moüte je£t bieg unb in ber nädjften Minute ba3

(Sntgegengefe&te tfjun unb mußte boct) enblid) bie 3Mnge

ifjreu DerfjängnißDoIlen &auf gelten (offen f
ben er mit all

feinen gornau^brüdjen nxfy 5U önbern Dermod)te. ©eine

©enoffen faßten bie $lngelegcnf)cit mef)r Dom fomifcfyen

©tanbpunft auf unb münfdjten iljm Don §er5en unb auf=

rid^tig ©lucf, au§ einer unangenehmen l?age — benn etma§

SlnbercS fei bod) ein SBcrlöbniß mit einem armen, abcligen

gräulein nid)t — fo balb befreit morben 51t fein. $>abei

fehlte eS benn nid)t an guten unb fdjledjtcn. 2Si£en über ben

(trafen, ber fein ®inb an einen Staufmann Derjcrjacfyere, uud

über bie 5ufünftige grau Gommcr^ienrät^in Konter, lernet
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Sßodjen ging §mi£ tüte ein £räumenber ober roie ein *üconb=

fücf)tiger untrer. 3utt>eifen ergriff il)n bie SSutf), irgenb eine

entfefclidje 2f)at 511 begeben, feinem 9?ebenbutjler ben £ml§

5U brechen, erft ba§ trenlofe SKäbdjen unb bann fi cfj jn

ermorben, ober ben Xienft 5U öerlaffeu unb nadfj 5lmerifa

au^umanbern, um bort in milben Abenteuern ben ©cfjmerj

feiner betrogenen Siebe fiel) austoben 511 laffen.

3>iefe $läne tauften eOenfo rafd) , mie fie emporgcftie^

gen, mieoer in ben unergrünblicrjen Sßrunnen unter, in ben

fcrjon taufenb unb aber taufenb gute $8orfäj3e, fürjne (£nt=

mürfe unb ^od)[;cr5ige (Sntfcrjlüffe be£ leibenfdjaftlicrjen aber

unfteten jungen Cannes gefallen maren. SDie Alle§ Ijeilenbe

Seit machte if)n allmärjlicr) ruhiger, ($r gewöhnte ficr) an ben

®ebanfen, auf feine fcfjöne SBermanbte berjicrjten 5U müffen,

unb mieber traten feine eigenen traurigen Söerfjältniffe in

ben Sßorbergrunb feinet 5)icf)ten§ unb £radjten§. Auf bie

Au£ficr)t fjin, ber ©crjmiegerfofm eine§ reiben 9#anne£ 5U

roerbcn, tjatte er biet gefünbigt unb mar an ifym rriel gefün=

bigt morben. £)ie Summen, bie ifjm fein luftige^ £eben

gefoftet, Ratten if)m SBucrjerer borgefcfjoffen unb maren mit

immer bereiten SBörfen oft fogar feinen SSünfdjen jubor*

ge!ommen. 3)ie Sunft, mit ber ®raf SSalbfjelm feinen SRuttt

Sarjre lang ju berbergen gemußt fjatte, mar ^um $f)eil auct)

auf feinen Steffen übergegangen. Sarai einmal bie Ange*

legenfjeiten be3 jungen Dfft5ier£ auf bem äußerften $unft

angelangt, fo fjatte ber Oljeim 9tatl) gemußt, fie mieber

leiblicr) in bu§ redete ®eleife ju rücfeu. 2>er Hoffnung auf

biefe §ülfe mußte £an§ fortan entfagen. Aucfj für feine

(Gläubiger mar bie Verlobung ber Gräfin Melanie ein

3)onnerfct}iag. 9ltc§t allein, meit bie 2>ame einen Anbern

Ijeiratfjete, fonbern roeil biefer Anbere ein bürgerlicher Kauf«

mann mar. 3)eutlicr)er al§ jebe (Srflärung berfünbigte biefe

Sljatfadje ben Untergang be§ ®lücfe§ ber gräflichen gamilie.
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<pod)bcrg merfte balb genug an ben immer beftimmter unb

brohcnber an itm hcrantretenben gorbcrungcn, rote öir(jäng=

nifeöoll bcr Sßcttcrumfdjtag gemirft. SSo er fonft freunblidje

SKienen unb offene £>änbe gefunben, geigte man tf)m jefrt

S3crt>roffcnr;cit unb ^artfier^igfeit. ©ein leifeä Slnflopfcit

rooüte man nidjt mehr üerfterjen, feinen bangen bitten bc*

gegnete man mit fd)nöber Slbmeifung. ©eine SBorgefcfctcn int

SRegimente brangen in ifjn, fidf) ihnen aufrichtig ju crflären,

ehe bie (Gläubiger öffentlich gegen ilm auftreten mürben, unb

öerfpradjen in biefem gafle, bie Sad)e, menn nicht bofiftänbig

ju orbnen, fo bod) menigftenS aufschieben unb if;m 3eit

§u öerfchaffen. 3Äon motttc bem Regiment ben fähigen Dffi*

jier erhalten. $alb mar e3 (Sigenfinn, halb ©d)amgefühf,

öieöetdtjt auc^ bie Hoffnung auf einen unermarteten ®lüd&s

5itfatt, fürs, §od)felb rücfte mit bcr (Spraye nicht ehrlich

herauf unb reifte, mit bem £eidjtfinn ber gugenb sMe§ in

ber ©chtoebe laffenb, nach bem ®ute 2Balbhelm'£, jur §odj=

$eitfcier $Manie'3 ab.

3)a pafjirt ein Unglücf, fagte einer bcr $ameraben, bie

i^n auf ben Bahnhof begleitet hatten, al§ ber 3ug fich in

93emegung fefcte. ©ebt 91d)t, §an3 bridjt fich ober einem

$lnbcrn ben §alS. $5ie Ucbrigen lachten, unb ber 3üugfte

rief: 9cid)t bodj, ich mollte nur, ich *üaie 011 feiner ©teile!

3d) mürbe biefem bürgerlichen Srippcnrciter bie ©hre, in

meine hochabelige $ermanbtfd)aft ju treten, burch bie lieber*

reichung meiner fämmtlichen 2Bed))el beim 2)effert be§ §od)=

jeitmahlcS noch totttffboUtx machen. §at bcr (£ommer5tenrat()

einen begriff bon ^cbenSart, fo faun er, auf ©hre! bod)

nid)t§ meiter tljun, att fie befahlen unb fich wit bem Rapier

bie Sigarrc an^ünben.

SSenn £>an3 in ähnlichem §umor abgereift mar, fo

Ijtclt biefe Stimmung nach feiner Slnfunft auf bem ©djloffe

nid)t lange ©taub. 3)ic SPcrfjältntffc hatten bort eine fo
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lraßifd)e gärdmg angenommen, ba& ein (Statten auf 3fcben

fiel, btr burd) Sitfail ober 2öal)l in biefelben hineingeriet^.

Xal)in mar Me jobtale Saune feinet Cl)eim§, ber geiftöoHe

llebcrmutl) SPfclanie'8, er begegnete im engern gamiftenfretfe

nur gefurchten Stirnen uub forgenüotten ©efidjtern. Sorg*

faltig marb babei ein jebc§ 2(u§fyjrecf)en ber 2)inge, bie i()nen

ba§ .^erj bebrüeften, Dermieben, fo leife unb ängfttidr) fcfjritten

sMe bafjin, a(3 fönnte bie (£rbe bei einem ftärferen Shtf«

treten unter itjnen 5iifammenbred)en. 2£ären nur biefe uicr

Xage erft öorüber! rjörte er ben ©rafen mit einem ©eufecr

fagen. £>er Cljeim fam nitf)t redr)t
r
Melanie gar nidtjt mit

iljm in ein ©efpräcfj; öon ber früljeren 93ertraulid)feit mar

feine ©pur metyr 51t finben. 3a, e3 fdjien §anS, a(§ fei er,

obmurjt er eine ©tnfabnng ermatten, ein unmitffommener

©aft. Xarüber mollte er ifynen jum $ro£ bleiben. §atte er

c§ nidjt in feiner §anb, ityr geft in fct)rccflieber Söetfe für

immer 51t ftören? (Sr fcrjüig pta^lerifcfj an feinen ©übet.

Um bie£ SIenfjcrfte 511 üerfjinbern, ba3 in feinen 5Tugen

unb in feinem ganjen benehmen Ulbert gegenüber roie eine

rjcrauf^ieljenbe Sß?ettcrU)i)Ife broljte, ^atte il;m Tetanie bie

llnterrebung benutligt, um bie er bat. ©ie rjätte fief) fagen

foüen, ba§ foldj ein ©efpräer) bie Stammen nidjt löfdfjen,

fonbern nur nod) mitber entnommen mürbe. SBenn unter

ber ©cmait eineä finftem ©du'tffatö Siebe tum Siebe enrigen

s#bfd)ieb nefjmen roill, ma3 (ann entfielen, aU ein unermeß-

lidjcr ©raub?

$ i e 1 1 e 3 Kapitel.

Ter näcrjfte borgen fanb bie ©efcüfdjaft be8 §a«fc§

in einem flehten ©aale, beffen ©la£tl;üre auf bie ^erraffe

öing, um ben grüljftütfätifd) Uerfanimett. (Sine ältere 58er-

manbte be§ §aufe3 madjte bie liebenSmürbige unb aufmerf*
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fame Söirt^tn. 3)er fettere, fonntge borgen fcfjien alle

fBeforgttiff

e

#
jebe Unruhe unb fd)tuermütl)ige Slmoanblung,

bie ihn nod) tüährenb bcr ^od^t gequält Ratten, au§ ber

(Seele unb oon ber Stirn 9llbert'3 uerfd)eud)t $u haben.

2öenigften§ fonnte ftd) §err oon SBladja ben freien unD

offenen Slu^brucf in bem ®efid)t be§ jungen greunbe§ nitfjt

anberS erflären; nach bem (^efpräct) oom geftrigen Slbenb

hatte er il;n in trüber unb franfhafter Bestimmung 51t

finben gefürchtet. Die Sftorgenfonne lädjelte aber aud) fo

golben über bem ^arf, fo füg oerlocfenb beljnte fid) bie Bläue

be§ Rimmels in ungemeffene gernen au£, bie Bogel fangen fo

luftig in ben bid)tbelaubten feigen, fcag 3eftftimmung

ber Üftatur unmittelbar ihren läutemben Einfluß auf bie

SKenfdjen ausüben mußte. 2Ber roiberftänbe ber Harmonie

ber Sftatur? ."pätte bodj §err oon Bladja felbft barüber

beinahe fein nädjtüd)e§ Abenteuer mit ben Statten uergeffen,

loenn ilm nid)t, al§ er bie ^erraffe hinabgegangen unb ben

Sftafenpla^ mit ben Blumenbeeten betrachtet, hinter Denen in

ber 9Jad)t bie ©djatten auf* unb niebergefchtpanft roaren, ber

®ärtner ärgerlid) auf bie 3erftörung einiger fHofenftücfe

aufmerffam gemacht. $>ie ©chatten maren alfo boct) feine

^hantafiegebilbe, fonbern SSefen Don gletfd) unb Blut ge*

ttjefen! 3)er ©ärtner hotte ärgerlich mit ber Sauft gebrofjt

unb gefagt: 3)a3 fommt $llle8 Don ber öerroünfchten Siebet

gefehlte her! ©eiche £iebe3gefchid)te? hatte §err pon Blad)a

gefragt unb barauf ju feiner Beruhigung erfahren, baß ber

fürjüch roegen Sßiberfefclichfeit au£ bem SDienft entlaffene

Säger Robert ein ^ärtlic^e^ Berl)ältniß mit bem Cammer*

mäbchen ber jungen (Gräfin gehabt hätte unb e£ permuthlich

feit feiner Entfernung au£ bem ©chloffe nur noch eifriger

fortfe&e. groh, baß fich fein ®rauen unb allerlei tt)unber=

lid)e ©ebanfen in fo r)arm!ofer Sßeife aufgelöst, mar Bladja

lüieber in ben ©aal jurüefgefehrt unb hatte mit öor$ügltd)et
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Saline in bie allgemeine §eiterfeit ber ©efellfcfjaft emgeftimmt,

bie üon nun an einen ruhigen unb fjeitern 3ortgang be3

gefiel berfprad). ©ladja legte feinem ganjen 28efen naefy

ein fo großeä ©eiuidjt auf bie ©itte unb ba§ <Sd;i(fltd)e, baß

er bei einem guten Anfang ber neuen ©f>e autfj einen glüd>

liefen Verlauf berfelben gefiebert glaubte. ©teicf)fam als

toolle er feine Meinung beftättgen, belegte fid) Ulbert mit

fotdjer Ungezwungenheit unter ben Hainen, ftanb ihren gra*

gen, bie ficf> nod) aEe um ben ©djmucf unb bie fdjöne

fpanifdje Dtonne breiten, mit fo bieler &ieben3tüürbigfeit

SHebe, baß bie Reiften bon if)nen, bie anfangt ba§ @d)icffat

ber jungen ©räftn $u beflagen geneigt getoefen Waren, anberer

Meinung würben unb ifjn, fetbflberflänblid^ audb in Sftütffidfjt

auf feine großen üietcl)t()ümer, für einen ganj annehmbaren

unb bortrefflidjen ättann erftärten. (£3 fiel auf, baß Weber

ber ©raf noch §an£ bon $od)berg ftd) in ber ©efeEfdjaft

einfteaten. 2>en Söater entf^uibtgte Melanie mit ©efcf)äften,

bie er am SBormittage abmalen woEe, um ben übrigen £fjeil

be§ £age§ fid) feinen ©äften befto ungeftörter wibmen 51t

fönnen. SSon $an3 bon Jpodjberg brachte ber Liener, ben

man 5U if;nt getieft, bie Nachricht jurücf: er hätte mistige

Briefe au3 ber $auptftabt erhalten, bie eine unmittelbare

Beantwortung berlangten. §err bon Blacha lächelte, wie

einer, ber wohl weiß, wa§ foIdt)e ©riefe an einen jungen

Offizier bebeuten. Melanie juefte jufammen unb mußte, ba

fie in biefem Slugenblicf — mar e$ «SufaE ober Slbfid&t? —
au§ ben flaren klugen it)re^ Bräutigam^ ein prüfenber 93Iicf

traf, il)r ©efidtjt abwenben. 2)ie Uebrigen legten bem

3n)ifd)enfall feine große Bebeutung bei. 5)ie Schönheit be3

Borgern* locfte in ba£ ©rüne, bie jüngften ättäbdjen waren

fdjon in ben ©arten geeilt unb fc^ntten paarweife, Slrm in

$lrm gefÖlungen, am guße ber ^erraffe auf unb nieber.

Gilbert ^atte feiner Braut ebenfalls feine Begleitung ange=

«Rrufr SRotienntMafc. ffib. XII. ö
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boten, fie aber biefelbe unter bem 33ormanb, bog fie nocf) ein

SSort mit ifjrem $ater ju medjfeln Ijabe, fid^ ifnu aber t>amx

gern anfdjüeßen mürbe, abgelehnt.

Melanie ift unauSfteljlid), lifpelte eine ber jungen tarnen

ber anbern inä Df)t.

Slber fiet) nur, er trägt e$ mit bieler (Maffenfjeit.

3n ber $f)at föien Ulbert, fdjon at* er feine Bitte

auSfprad), auf bie Sermeigerung berfelben gefaßt gemefen

ju fein; er bot ber alten 2)ame feinen 2lrm unb ftieg mit

\\)X bie (Stufen ber Sterrafje ju ben Slnbern fnnab. 23alb

tönte ber $lafc cor bem (Sdjloffe bi£ 511 ben S5aumgängen

öon fröljlicfjem Stufen unb bem ^etterften ©elädjter mieber.

(£3 mar, aU ob bie ÜRäbdjen e£ barauf abgefeljen hätten,

mit ben Sögeln um bie Sßette $u jubeln. $)te Otiten ftimmten,

mie benn greube anftecfenb ift, balb mit ein. 9#an fing

(Spiele an, lief um bie SBette, man fang, enblidj mürben gar

Reifen geljolt. (Scf)äferfcencn au§ Slrfabien! backte §err bon

Söladja unb rieb fidj bie §änbe. <£)a§ mar nad) ifjm ber

richtige Anfang einer £od)5eit. 3)aß bie mtdf)ttgfte Sßerfon,

bie §elbin be3 gangen <Stücfe£, fehlte, überfaf) er in feiner

#offnung3feligfeit. gaft regungslos faß inbcffcn Melanie an

bem Sifdj im oben (Saal. (Sie mollte fid) nic^t bem genfter

nähern, um nictjt bie greube ber 5lnbern $u feljen. (Scfyon

ber 2Biberf)att be£ ©efange§ unb be§ (MädjterS, ber ®lang

fo oieler fröf)lid)er Stimmen brang ifjr Derlefcenb in ba§

§erj. 28er öerftanb fie, mer füllte iljr nadj, ma§ fie litt?

2Ba3 für bie 5lnbern eine (Gelegenheit jur Suft mar, für fie

mar e3 ber fdjrecfHdje Söenbepunft itjre3 Sebent. (Sie begriff

nid)t, baß fie nod) atfjmete. (Seit fie geftern in ber üftaajt

ftdj öon §an§ getrennt, tjatte fie bic (Smpfinbung, baß eine

ber näcftften Minuten if)r ben Stob unb bamit bie ©rlöfung

bringen müffe; aber bie (Sefunben gingen öorüber, bie 9J?U

nuten, bie ©tunben gemeffenen <Sdjritte3 unb feine braute
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ba§ (£nbe, feine änberte if)r ©efdjtrf. W\t graufamer Uner*

OtttIicf)fett rücfte bie Qtit 511 jenem entfdjetbenben fünfte

tiov, mo fie am Elitäre ityre §anb für immer in bie be8

ungeliebten ÜRanneS legen fottte. Unb fjätte fie nur für fid)

oüetn forgen müffen! 9lber ifjr SBater, ifjr Setter maren

nicf)t weniger toom Unglücf bcbrofjt, a(3 fie felbft. Wit
(Scfjrecfen Ijatte fie fjeut in ber Srüfye, al§ fie nadfj fcf)lafto§

burdjmadtjter üftadjt an ba§ genfter getreten, um il;re fjeijje

<8tirn 51t füllen, einen Söefudjer burcf) ben ©arten be§

©djloffeS fdfjleicfjen feften, ber if)r, aud) menn er ntc^t in fo

berftol)lener Söeife gefommen märe, ba§ S3tut au§ ben

Söangen gejagt fyättt. (53 mar ber Kaufmann (Samuelfotm

au§ bem natjen (Stäbtdfjen. ©ie tjatte ben Ijä'ftficfjen ffllann

immer mit SBibermillen unb S8erad)tung bttxadjtü, aber erft

feit ifjrer Verlobung mugte fie, meld) eine Wlciüjt er befäfee,

unb bie 33eratf)tung mar jum $f)eil ber gurdjt geroidfjen.

2öa§ $alf ba§ ©rübetn, ma§ $atf bie ®Iage, ba& if)r SBater

fidt) unb bie @^re feinet SftamenS in bie $änbe eine§

28udt)erer§ gegeben? @8 mar einmal gefctjeljen, unb bie

golgen be§ £idtjtfinne§ unb ber Sßerfdjroenbung auf ifjr

fdf)uIMofe§ Jpaupt gefallen! Ober boef) ntcf)t auf it)r §aupt

allein? §atte ba§ Opfer, baS fie bringen mollte, nid)t hin-

gereicht, um bie geffeln &u fprengen, mit benen ifjr Sßater

an jenen Sftann gefettet mar? (Sie erfjob fid), um naef) bem

Limmer be§ trafen 5U gefjen unb bie Unterrebung, bereu

Sänge fie immer mefjr unb mefjr beängftigte, 51t unterbrechen.

9(ber fie fam nidjt meit, benn a(§ fie fid) ber $f;ür näherte,

jdjott i^r toon äugen |ct ein ©eräufd) öon (Schritten unb

(Stimmen entgegen. (Sie erfannte bie (Stimme i^re§ S3etter§

unb fcfjraf ^urücf, fid) umfefjenb, mo fie fid) verbergen fönne.

Sie fjatte gcrabe nodt) Seit, in eine SBanbnifdje 5U ftüdjten,

bie ein rotljer, halb niebergelaffener Sßorfjang fd)lo§, al§ bic

XIjüre be£ <Saalc£ ^aftig aufgeriffen mürbe unb §an§ bon
8*
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$odt)berg in mächtigfter Aufregung mit bem Kaufmann

(Samuclfolm ^ereintrat.

Qum legten SRal, fagte §an3 unb l)ie\t ben fid) fhäu=

benben Kaufmann mit beiben §änben feft, (Sie müffen mir

Reifen, e3 gcf)t um§ lieben!

SSc!)! erttriberte ber Saufmann, roie foll eS gef)u um§
heften? 3$ wollte 3ljnen gern fjelfen, mein befter $err bon

Öodfjberg, aber idf) bin ein armer, gefd)lagener SDfann;

brinnen ber gnäbige $err Ofjcim ^aben mid) auSgeprefjt

tüte eine Zitrone, ßaffen <Sie mich Io§, befter §err oon

£od()berg! Sßarum motten (Sie aud) benfen gleich an ba§

(Sterben? ^Dte Herren Öftere hoben alle (Sdjulben, fefjr

biel <Sd)ulben, unb c§ ift noch deiner baran geftorben.

5lber td) fage 3^nen
f

id) brauche in biefen Tagen notfj*

roenbig ©elb, heute ober morgen! (Schreiben (Sie, alter

SSürgengel, fct)reiben Sie einen SSedcjfel, melden (Sie motten,

ich roerbe if)n unterzeichnen . . .

Unterzeichnen! unterbrach itm (Samuelfofm. Sft boct) fo

leicht 5U fdjreiben feinen tarnen, jebod) auch jahlen? §err

bon §ocfjberg, (Sie finb ein trefflicher junger S0?ann, aber

(Sie ^ben feinen ®rebtt mehr. Waffen (Sie fidfj fagen uon

einem gemiegten äftann, bie einzige $ülfe für ©ie ift bort

unten ber §err ©ommer^ienratt) Ulbert Börner, ber eben fo

ftf)öu fingt. ©ott #bra!)am T

§, it-a§ ift ba3 für eine fdfjöne

(Stimme, mie in ben Cpern non 9ftet)erbeer! Sprechen (Sie

mit bem, an feinem $od^eit*tage ioirb er nicht ^ujiehen feine

S3örfe, ein fo gencröfer sJüiann!

SPerbammter 3fube! fcf)rie £>an§ außer fid), fdt)üttette

ben ©rfdjrerftcn ein paar Wlal, ber ein „©Ott ber ©eredjtc!"

über ba3 anbere rief, unb ftür^te auS bem Saal über bie

^erraffe nadt) bem ©arten.

(Samuelfofm fanf erfchöpft in einen (Stuhl unb nnfrfjte

fich bie (Stirn mit feinem gelbfeibcnen Tafchentuch. Trofc
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feiner Slngft ließ er babei feine fingen fleinen Slugen bltn*

äelitb im ©emad) auf* unb niebergeljen nnb faf) Melanie

fcfjrecfentblei dj au§ ber 9?ifdf)e fjerbortreten. $lber er tljat,

al§ erFenne er fie nidjjt, unb feufete ^alOIaut bor fidfj fn'n:

©ott ber ©cremte! 2Sa§ finb fie Ijeftig, biefe jungen Herren

Dom (Säbel, aber fie finb fdjön unb Dornefym, unb man muß
ihnen burdfj bie gingev feljen.

§err ©amuelfofm, brachte müfjfam Melanie IjerDor.

©ie Ijielt fid) in Weiter (Entfernung Don ifnn unb leimte

fid) in itjrer (Srfdjütterung gegen bie Seime eine3 Ijoljen

©effeB.

Süd), bie gnabigfte ©räfin! erruiberte ©amuelfoljn unb

ftanb mit linfifdjen unb bemütljigen Verbeugungen auf. (Seien

(Sie mir allerf<ijönften§ gegrüßt an bem heutigen £age, e§ tft

ein Ijofjer gefttag für ©ie, unb ber alte ©amuclfofm, ber

©te gefeljen I;at fo tk\jx
t freut fid) über 3$r ©lücf wie . . .

allein ber Sftefpeft Derbietet tfjm, mefyr $u fagen!

£err ©amuelfofjn machte nichts weniger al§ einen Wibri*

gen ©inbruef. (£r Ijattc fid} ju feinem SBefudf) im ©djloffe

in feinen beften Hnjug geworfen unb trug ben feinften £eib=

rod, bie weiße (£rabatte unb ben gelben $anbfcf)uf) auf ber

linfen Jpanb, ben anbern ^atte er ausgesogen, mit leiblichem

^luftanb. 3)ennod(j flößten ba8 unruhige gwinfern feiner

klugen unb bie erfünftelte 2)emutf) feiner Bewegungen Wie-

tank ebenfo Diel Abneigung a!3 Söeforgniß ein.

$>err ©amuclfofm, fing fie Wieber an, ©ie Ratten mit

meinem S3etter —
$ie gnäbige ©räfin werben boef) nidfjt madjen ein 9(uf*

fyeben» Don bem fleinen SDifpüt awifdjen mir unb §errn

Don §od)berg? £ic gnäbige ©räfin weiß ni<$t, Wie c§ ju=

gel)t in ©elbgcfdjäfteu. %m Anfang sanft man fidt) , am

(inbe rcidjt man fiel) bie §änbe. ©o ift e§ gewefen Don ben

Sagen (£fau'3 unb gafob^ fjer!
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Seine Umfdjmeife, fiel i§m Melanie mit gerunjetter

(Stinte ein, id§ toiK SBa^r^ett bon 3t>nen. 2Ba§ Verlangte

mein Detter bon 3*)nen?

gaft bie ganje 33tette be§ @aale§ mar ätoifcfjen ifjnen,

meber ber Kaufmann nod) bie (Gräfin Ratten fiel) bon ifyrcm

<ßlafce gerührt. 3efct erft näherte fid^ ©amuelfofnt mit leifen,

nad}fcf)leppenben (stritten unb borgebogenem $opfe in einer

5lrt S3ertraultd(jfeit, bor ber Melanie unter anbern Umftänben

lieber in if)re Sftifdfje 5urücfgeftti<f)tet märe, er ifjr

gegenüber ftanb, fagte er mit gebämpfter (Stimme: 2Ba3 foU

mofjl ein junger Offizier bon einem armen guben? (^elb

rottt er, ®elb! Unb er lieg ben abgezogenen $anbfdju!) bor

iljren klugen fid) bemegen, al3 toare e§ eine SSanfnote. (£r

§at ein tufiige§ ßeben geführt, unb ba§ luftige Seben ift

foftfpietig. (£3 ift gar traurig, aber ba§ ©nbe aller SDinge

Reifet bejahen. ®ott, mo fott ber junge ättann fjernetjmen

ba§ ®elb ? 2öie er mir leib tfjut ! (£r mirb bertaffen müffen

fein fdf)öne§ Regiment, benn e3 borgt iljm Sßiemanb me§r,

meber bon unfern Seuten nocf) bon ben (£f)riften.

Melanie fdfjlug bie §änbe über ba§ ©efidjt. (£3 ift un*

möglich, ba§ fann, ba3 barf nidfjt gefdfjeljen! (Sie müffen

cpülfe fdfjaffen, (Samuelfofjn. tt>ei§ e§ bon meinem Sßater,

©ie fönnen, menn (Sie nur motten.

SBorauf f)in foll id(j fönnen? grüfyer mar'3 anber£, ba

^aben bie £eute gebadet — unb nun fenfte er feine ©timine

nodf) tiefer, unb ba3 (Spiel mit bem §anbfcf)uf) fjörte auf— bie

gnäbige ©räfin mürben fjeiratfjen ben £errn bon ^od&berg,

unb e£ mürbe fein eine gar reiche unb bornef)me Partie,

barauf f)aben fie if>m borgeftrecft biete §unberte.

Ilm meinetmillen ? rief Melanie. Unb foeil idf) if)tn ber*

lorcn bin, foUte nun audfj feine ©fjre berloren gefjen?

(Samuelfofjn ^tiefte bie (Schultern, at$ moÖe er fagen:

2Ba$ Ijeifjt (S^re? aber er tjatte bie bunfte (Smpfinbung, bag
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er bnmit ba$ unglücfüche ^äbcfjen nodfj tiefer beriefen unb

fidt) tnetteidjt eineS guten ©efcf)äfte3 berauben mürbe, ba$

er in SUManie'S ^erjenSangft für ficf) heraufbämmern faf).

©ott meiner Söäter, meiere Jrauerfpiele fie|t man jeben

£ag! fagte er. Söenn idt) hierbleiben fönnte, mürbe ich mein

Möglich fte§ tfmn, bem jungen 9ftanne (Mb ju Der fdjjaffen,

bin ich bod^ fo fefjr bem gräflichen $aufe attadtjirt, habe ich

bod) fo gern gehabt bie gnäbige ©räftn! 5lber idt) mu§ ^eute

5Rad^t ober morgen in ber grüfje über bie ©renje nach

2Barfd)au. 3dt) mug mir baS Vergnügen berfagen, bie ®räfm
in ihrem fdjönen üörautfleibe unb mit ben f)errlidfjen Söril*

lanten $u feljeu. (Sotten fein gar foftbare «Steine, ber $err

©ommercienrath Börner ift ein Senner, unb bie gnäbige

©räfin roerben fein eine gar glüefliche grau.

Sn ihrer ©eftürjung hatte Melanie nur bie §ä(fte bon

all ben SBorten berftanben, roeldtje ber gefd)U)ä(}igen .ßunge

(Samuelfohn'3 entfielen. $)ie Stngft um ihren Detter, bie if)r

immer fürchterlichere (Sdtjrecfbilber bor^auberte, befjerrfchte fo

ganj ihre ©ebanfen, bafc atte§ Rubere formlos an ihrer

(Seele borüberraufchte. 3h*en natürlichen SöiberroiUen be~

lämpfenb, trat fie bicf)t an ben Saufmann 1)txan, unb mit

i^ren bunflen, f)errifdf)en klugen in feinem ©eftcfjt forfdt)enb,

in bem freilich bor ber beftänbigen $eroeglicf)feit feiner

SKicncn nichts ju (efen mar, fagte fie mit jitternber (Stimme:

(Sin 2öort, (Samuelfofjn, unb nichts mehr! SBoIIen (Sie meinem

Detter Reifen ober nicht?

25er Saufmann büefte ben Sopf noch tiefer, murmeUe

etroaS bor fidt) h™, jaulte an feinen gingern unb entgegnete

enb(icf) mit flauem Slufblicf: (£3 »erben fein sehntaufenb

Xhaler, bie ber junge Wann frfjulbet, mo fott idt) hernehmen

5et)ntaufenb 5£f;a(er ? — unb nun mürben feine Sölicfe noch

frfjtauer — ßeimtaufenb Shaler ohne Sicherheit?

Sttetn Sater mirb fie 3h"eu fleben!
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©ott, machte (Samuelfolnt unb ftecfte bic §anb mit bem

£anbfd)uh trübfeltg in bie Safcfje, roenn (Sie noch fagten,

bcr £>err ßommercienrath Börner —
9licf)t£ bon meinem Verlobten, unterbrach fie iljn.

9hm ja, faßte (Samuelfohn mit einem pfiffigen Sachen,

toarum fott ber 9)?ann erfahren, roozu bie grau ba§ ©clb

brauet. 9£och baju bor ber §ocf)äeit? UcOermorgcn merbeu

(Sie eine reidje Örau fein, gnäbige ©räfin, bereit Unterfdjrift

refpeftiren mirb Sube un0 £ eioe uno (Jfyrift, unb menn

Shnen übermorgen ju lange, finb (Sie bod) l)eute fcfjon fo

reic^ mit 3hren ^tiflantcu unb Sutern Verlobten!

Tetanie, SDMaute, roo bleibft bu? riefen in biefem

9lugenblicf bie 9)Jäbd)en im ©arten, unb Samuelfohn 50g

fid; mit einer tiefen Verbeugung nadj ber 511m ftorribor

füljrenben £t)üre be§ (SaaleS jurücf.

3d) reife h^te in ber Nacht, fagte er nod) leife unb

bebcutungöüoH, menn bie gnäbige ©räfin . . .

(Sc^on aber hatte Melanie bie ©Ia§thür geöffnet unb

ftanb hochathmenb auf ber ^erraffe, ©inige Minuten ber*

gingen, e(je fie fich bon ber Aufregung, bie in allen ihren

Serben Riefte, fo meit beruhigt hatte, baß fie fehnjanfenben

(Schrittet bie (Stufen hinabmanbetn fonute. (Einmal im ©arten

unter ben Anbeten fudjte fie ebenfo ängftlich iebe Berührung

mit ihrem Vetter ju bermetben, al§ biefer fie herbeizuführen

fich bemühte. <Sd)on mar er um ben 9iuf feiner £icben3=

nritrbigfeit gefommen. jDte jungen Räbchen fanben ihn Übet*

launig unb gereijt unb fonnten fich M* Veränbcrung, bie im

£auf einer 9cad)t mit ihm borgegangen mar, nicht erflären.

dagegen h atte Ulbert ihre ^per^en bornehmlid) burch ben

©efang einiger flehten fpanijchen Volfölicber nüe im (Sturm

gemonnen. $>ie ©unft, mit ber fo bie ©efeflfehaft ben ihm

belaßten Nebenbuhler beT)anbefte, bcrbrof3 £an§ in feinem
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Unmutl) noti) mel;r. Mit ber gurdjt bor einer fdjmäfjlidjen

©ntlaffung auS bem Regiment berbanb fid? ber Sitflrimm

über ba§ ©lücf SUbert'S; menn itjm alle 2Käbd)ent)cräen

Suffogen, mie lange mürbe it)in ba§ •tüManie'ä miöcrftefyen?

Unb mieber mürbe biefe ©ebanfenreitje Don einer anbern

burdjfieu^t: ob e§ benn fein SWittcl gäbe, mcnigftcnS bic

tjartnäcf igften Gläubiger 511 befriebigen ober bon ber Scfannt*

madjung if)rer 3orberungen nodf) eineSSeile äurücfyufjalten ?

Sn folgern Kampfe richtete er feine fingen äumeilen $ütfe

fucljcnb auf Melanie, nnb menn biefe erfdfjrccft ben Kopf

jurüdtoonbtc, mar e§ £an§, al* müffe er nnf Ulbert lo§*

fpringen, ifnt niebermerfen unb bcrntdjten. Söor i§m war

uidjt£ at§ £ob ober (£ntel)rung.

Melanie rjatte eine Sljjnung bon bem qualüollen Beelen*

juftanb if)re§ 33etter§, aber ber irrige mar nidjt Weniger

fdc)rner5licr). 9Iud) in it)r befämpftcn fid) miberftrebenbe ©e=

banfen unb ©efüfyfe* ©ie brauste ifyre gan^e 6elbftbet)err*

fdjung, um ben ©türm, ber in if)r tobte, äufterlidf) nidjt jum

$lu3brucf fommen ju taffen. $)ie 93Iidfe Mer glaubte fie

fragcnb auf fid) gerietet. <£ie festen fid) mie eine ©djulbige

unb mufcte bod) nidjt red)t, meldte Sd)ulb fie begangen tyabcn

foKte. Konnte fie ifyrem Verlobten bie traurige &age ifyreS

SettetS geftefyen, mar fie genug, feine ge^tbittc ju tfyun?

Sn bemfclben Hugenbticf jebodfj, mo fie it)n gebaut, bermarf

aud) fcfyon if)r ©tolj biefen 2lu§meg. §atte nidjt (Samuel*

folnt nod) einen anbern borgefd)lagen? 2Ba3 tjatte er mit

feinen geljeimnifjüollen Sorten unb SSinfeu gemeint, mo^u

fie ucrleiten moUen?

SBie fer;r aud) Seber in ber ©cfeIXfdt)aft mit fid) felbft

befdjaftigt fein mochte, an ^Beobachtern fehlte e$ nid)t, um*

fomeniger, ba bie Kälte unb ba§ ablelinenbc Söefen ber

(Gräfin gegen ifjren Bräutigam fdjon am Slbenb borfyer aufs

gefallen mar unb mandjerlei nicfjt eben freitnblidjc Wcußc*
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rungen hervorgerufen Ijatte. £ier unb bort ftecfien Einige

bie Siöpfe 5ufammen unb fingen an, fid) tf)re 23emerfungeit

leife mit$utheilen, 23cmerfungen, bie in ber Unruhe unb £aft

$?elanie'3 unb in ber Jpeftigfeit §od)berg'3 eine ftet§ ergie-

bige Duette fanben. §>err oon Sölacha feufjte füll: 9?un

fiunmt aud) bog nodj! SBenn Ulbert erfennen follte, unb er

ift ja nid)t Mittb, baß Melanie früher il)ren Detter geliebt . . .

unnrillfürlid) tyelt er fid) beibe Dfyren ju, al§ motte er ben

Scirm itidjt tjören, ben biefe (Sntbecfung l;eraufbe)d)mören

mußte.

3n biefem Moment trat ©raf 2öaIM)elm in ben ©arten

mit ftraljlenbem ®efid)t, gan$ £>eiterfeit unb muntere Saune.

(53 gab feinen befferen Lebemann, aU ilm, roenn er feine

ffäffe gefüllt mußte. $ie fdjrecfüdje ©übe, bie nod) geftern

barin gefjerrfdjt, hotte öor ffur^em ber roaefere 6amueIfot)n

in ^o^e glut berroanbelt. 3)a3 befümmerte ben ®rafen

menig, baß er bafür bie legten @tämme feinet 2öalbe§ f)ht*

gegeben, für nid)t§ ift nid)t£, pflegte er in fold^er Sage

fagen, menn id) luftig bin, mag ba§ alte $oI$ verbrennen,

©ein (£rfd)einen in ber ©efeUfdjaft teufte fogleid) bie $luf*

merffamfeit öon Tetanie ab; benn einem jeben ber sperren

unb noc^ mehr jeber 2)ame mußte er mit artiger Schmeichelei

51t nahen unb alte mit berbinblid)er gveunbüchfeit ju be*

fdjäftigen. 80 wenig nrie er felbft maren feine ©äfte ge-

neigt, ben ©runb fetner grötjlid^feit ju unterfudjen ober gar

fopfhängerifdt) über bie unfid)eren ®runblagen be£ GMücB

nachzugrübeln. $er ©raf 2öalbr)elm gehörte ftu jenen Höfen*

fdjen, bereu liebenStoürbiger Seidtjtfinn unb gefällige Einmuth

i^re ganje Umgebung nrie in einen magifdjen Samt gefangen

nehmen. SBenn er lachte unb fd^er^te, oerjog ber ©rieSgram

felbft ben SDfunb $u einem fargen £äd)efn. §eute an einem

fonnigen SrühlingSmorgen, nrie hätte e£ ihm ba fdjmer fallen

fönnen, $We ju bezaubern? SRit ihm fcherjenb unb lachenb.
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folgten fie nur ber (Stimme ber üftatur unb ber ifjreä eigenen

^per^enS.

Sltfmäfjlicfj tjatte fid) nad) fo mandjem gemetnfamen (Spiel

bie ©efeUfcfyaft in einzelne ©ruppen aufgelöst.

©ie oerfprad)en mir öorfyin, r)atte Ulbert ber ©räfin

gefogt unb tf)r feinen 5lrm angeboten, fie öon bem freien

$ßla£e, auf ben bie t)öf)er fteigenbe (Sonne ftärfer f)erabfcf)ien

unb brannte, nad§ ben tüfjlen Baumgängen unb ©Ratten

ber breitäfttgen Budjen jufü^renb.

(So f)öflidf) bittenb aud) feine (Stimme geflungen, fjatte

Melanie einen £on be§ Befeljlä, jene $8eftimmtf)cit be$ feften

unb unbeugfarnen 2öiHen§ barauä gehört, bie ben Seamans

fenben unb Unfcf)Iüffigen immer unuuberfteljlid) bünft. Mit

niebergefcf)lagenen 2lugen r)atte fie feine Begleitung angenom-

men. (Smpfanb er e§ nid^t ,
bog tcjr 91rm auf bem feinen

gitterte? 9ittf)t ba§ fieberige ©lüljen if)rer £anb? (Seinem

©efidjt mar bie ©pur feiner befonberen Belegung anju*

merfen, et erfcfjien roeber ftolj über bie (Sdjönfjeit, nodj er*

freut über biefe evfte ©unftbe$eugung feiner Braut — ©unft*

be^eugung nannte §odjberg in feinem eiferfücfjtigen ©roll

bie SSiberftanbSlofigfeit äRelanie'S.

2öic in fcf)tt)eigenber Uebereinfunft blieben alle ©äfte

tjinter bem Brautpaar meiter unb weiter jurüdt
; fie motten

borauäfefcen, baß biefe Bei lobten fiefj fo biet be£ SBicfjtigen

unb Sßunberlidjen , ba3 ju (einem fremben £)f)re bringen

bürfte, in biefer (efcten (Stunbc anvertrauen fjatten, bog

felbft bie Stfeugierbe it)r Sauften aufgab.

^Slö^Itdt) am ©nbe be§ ©ange3 fafj fic§ Melanie um,

ftanb ftill unb fagte mit unfic^erem STone unb erröttjenben

SSangen: SSir finb allein.

gürdjten (Sie fief) bor mir? antwortete Ulbert mit 1)aU

bem (SdjerÄ.
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gfjn fürchten, mie fam er 511 folef) fyodfjmütigern 9(u§=

ruf? (Sie mollte if)m trofcig in bie Singen flauen, aber fie

fyieft ben ruhigen, Haren $(icf ber feinigen riidjt au§. ©3
mar etroa§ in biefent 93licf, ba£ tief fn'nab bureb alle füllen

bt§ auf ben ©runb Ujrer Seele p feigen fdf)ten. (Sie ftanb

uor iljm, al§ märe fie Don burdjfidjtigcm ©lafe gemefen, al£

läge il)r SDtc^ten unb Xradfjtcn fd)Ieierlo3 bor Ifnn ba.

Vertrauen (Sie mir, Melanie, fagte er, ba fie fdjmieg,

mit innigem 9lu3brutf. 3u meiner £age Sfyre Neigung 511

forbern, märe bielleid)t &u füfm; id) füljle §u gut, bafc id)

fie mir erft erwerben muß, aber ifjre§ Vertrauend glaube

idf) fdjon fjeute mdfjt unmertf) ju fein.

2öa3 fott icfj 3(;nen vertrauen? fragte fie jurücf, unb

bie ganje Söitterfeit if?re§ ©efd;icf^ fd)moU über in ifyrcm

$er5cn. SSarum tjatte fid) biefer 9)?ann in ifjr £eben gc~

brängt unb fie namenlos unglücfHcf) gemalt? 2Iu£ Stuljm*

fud^t unb (Sitetfeit, eine ©räfin Söalbljelm fein SSeib ju

nennen! £)ber menn er fie liebte, roa£ ging biefe tolle £eiben=

fdjaft fie an? 2öäre e§ nidfjt ritterlicher gemefen, fie aufeu=

geben, al§ fie au§ ber §anb iljreS gebemütfyigten SaterS

beinahe mie eine ©dabin $u empfangen? ©in ©fjrenmanu,

bradt) fie fjaftig au§ . . .

(Sie fam nid)t meiter, ba£ $fu3fel)en Alberto berfdjfoß

it)r ben 90c*unb.

Gr Ijatte Ujren Slrm loSgelaffen unb bie Augenbrauen

5ufammenge5ogen. ©ine breite ßornaber flammte auf feiner

(Stirn. (Sin (Sfjrenmann
, Gräfin Melanie? fagte er. 3«

biefem fünfte bulbe id) feinen ßmeifel, feinen SWafel auf

meinem Hainen! S3oHenben Sie bod), ma3 fott ber ßfpett»

mann, ben Sie fiel) benfen, tfmn? (Sie fcfjmcigen, metf ba§

()croifd)e Littel, ba§ Sie mir jumutljen, näin(irf) kirnen $u

entfagen, ftatt bem STtanfen Teilung $u bringen, nur feinen

lob befdjleunigen mürbe. SSie fönntc ber (Stof^ be£ ©rafen
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SÖalbhclm bon einem bürgerlichen Kaufmann ein ©efcrjenf,

ein ©eibgeftfjenl annehmen, ba£ er nie mieber 5U erftatten

uermag?

®cnug, genug!

9*ein, nid)t genug! 3dj l)abe 3^e ffälte, ja 3hre un-

freunblicf)e §ärte ertragen, ohne mit ben Söimpern puffen.

2£ie auch bie getbftgefälligfeit be8 2Ranne3 barunter leiben

mochte, e£ mar bie natürliche ©träfe be§ ehrgeizigen ©d)met=

tcrlingS, bor fid) an ber fielen Stamme bie glügel ber*

brannte. 5lbct meine &§xt bleibe unangetaftet! Sfticht ich

fann }it Qfmen fagen: Melanie, <§ie ftnb frei! SBenn ich

e§ fagte, mürbe 3h r ^^ter fid) miberfefcen, mürbe binnen

3ahre£frift vielleicht §err ©amuclfofm — e§ ift unmürbig,

ba§ 53ilb meiter ausmalen, ©ie allein fönnen fich bie

Freiheit, bie (Sie münfehen, t»erfcf)affen ; ein fefte§ unb ent-

fchloffencS SSort bon 3fm™ genügt, ich toürbe in berfelben

90?mute gehen. Sic meinen, SRelanie! 3$ fyabe @ie nicht

fränfen mollen, marum reisten ©ie mich? Sßeber ©ie noch

ich beugen ba§ 6d)icffat, aber mir mürben un§ feinen 2>rucf

erleichtern, menn mir Vertrauen $u einanber faßten.

Sß>a§ verlangen ©ie Hon bem Opfer noch mehr, al3 baß

e3 ftill fein §aupt neigt?

(Sie hätten mir 9^idt)t§ ju fagen, ma3 %$xe (Seele fröh-

licher ftimmen, einen ©chatten bon 3hrer ®t\xn berjagen

fbunte?

Vichts! ermiberte fie tonloS.

Ulbert befämpfte ben Unmutf), ber mieber in ihm auf=

flieg: Unb menn ich nicht al3 3hr Verlobter, fonbern aU
guter greunb 5U 3fmcn fptädfjc? (Sie lieben ben alten §errn

bon SBtadja, beuten Sie eine Söeile: ich fei er . . .

(Sie ängftigen mid), laffen @ie mich!

$ud) bon £>errn bon £>od)berg höben ©te mir 9cidjt§

511 fagen? fragte er mit einer gemiffen (Strenge. (Sine bunflc
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Sftötfje überroaUte fie, mie ber SSieberfchein eine£ großen

geuer§; *Rein, mein £err, rief fie letbenfchaftlich. Sie
finben Shre £uft baran, mich $u quälen. *ftein, unb taufend

mal 9?ein!

(£3 ift gut, fagte er unb berneigte fiel). @r moHte ihr

mieber ben 5Irm reiben, aber fie eilte gtüfjeubrotf) im ©e=

ficht, £f)ränenfpuren auf ben SBangen, bie £anb in Sorn
unb (Sd^merj geballt, öon bannen, nicht barauf achtenb, baft

bie 5lnbern, an benen fie oorüberflog, mit fragroürbigen

Lienen ihr nadjfahen unb fid^ gegenfettig oermunbert be~

trachteten. SDie ©efeüfdjaft, bie fid) eben noch fo luftig im

©arten getummelt, teerte berbrofcen unb einfilbig in ba§

©chlofj $urücf.

SünfteS Kapitel.

©eroiffe 3)inge liegen in ber Suft. ©o mar eS nact)

$lUem, ma§ gefchehen, unter ben ©äften tüte unter ber

2)ienerfchaft im Schlöffe eine aufgemachte @adfje, bafc biefer

Sßolterabenb nicht ohne irgenb einen merfroürbigen Vorfall

oorübergehen mürbe. Söenn man freiließ gefragt hätte, ma§

ftcf) benn eigentlich 5utragen follte, mürbe Seiner barauf eine

beftimmte Slntmort geroufct f^ben, Sfcber für fich unb $Ille

5ufammen jeboch maren ber Meinung, bafc ein fo ungleiche^

$aar nicht ohne ein abfonberlidjeS (Sreigniß in ben §afen

ber ©l)e einlaufen mürbe. SDie mit ben S3erhöltniffeu unb

ben ©hara^ereu oer Hauptfiguren beffer befannt maren, unb

an ihrer ®pifce §err oon Söladja, glaubten oon ber Heftig«

feit jQotybtxtfS uno oem ©tarrfinn SKelanie'S biefen $u§=

bruch befürchten 51t müffen. 3" ben unteren {Regionen ber

Küche unb ber großen baran ftofjenben <Qaüc, in ber bie

SHenerfchaft it)re Tla^titen einzunehmen pflegte, oerfnüpfte

fich bagegen in eigentümlich phantaftifdjer Söetfe ber ©d)mua\
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ben ber SSräutigam feiner SBraut gefdjenft, mit biefem fo

ungebulbig ermatteten Vorfall. $>af$ ber ©chmucf gerabe in

ber ©inbübung biefer £eute eine fo große fftolle fpielte, t)atte

meniger feine Softbarfeit aU bie ©efchmä&igfeit Jßifette'^, ber

3ofe ber jungen ©räfin, berfdt)ulbet. ©ie benufcte jebe ©e*

(egen^cit, um bon ben brillanten unb ifjrer abenteuerlichen

©efd^idtjte — nach ifjr maren fie nämlich burdt) bie §änbe aller

fpantfdtjen Königinnen geroanbcrt — $u ergäben, ©dtjtimm

mar c§ für £ifette, baß bon anberer (Seite her, bon ber be§

@ärtner§, allerlei fpi£e bemerfungen über it)re genaue Söe=

fctjreibung be§ ©efcrjmeibeS unb über it)r SiebeSberhältniß

ju bem Söger Robert fielen. $>a§ fei ein burfcrje, fo jä|*

jornig unb rarf)füd)tig, baß man ihm 2We3 zutrauen fönne,

ber mürbe bem gräflichen £>aufe gemiß nodt) einmal einen

argen ©treict) fpieten; menn fie biefem auch fo biet bon ber

Öerrüdjfeit erjätjtt hätte, fönne fich SWematib munbern, menn

bie brillanten noch an bemfetben Sage au3 bem ©dtjloffe

berfchminben mürben. 2)a§ magte ber ©ärtner nicht beutlich

aussprechen, aber er beutete eS an. Vergebend berfchmor

fidt) £ifette bei alten geiligen, baß fie ihren (beliebten, feit*

bem er au§ bem 2)ienft entlaffen, nicht mieber gefehen. $)a*

gegen erinnerte ber (Gärtner an feinen getretenen Sftafen

unb feine befcf)äbigten SBlumen. ®ie 2lu§flücf)te, bie ßtfette

machte, erfchtenen ber ©efchmorenenbanf im ©efinbegimmer

burdjauS nicht genügenb, um bie SBerbacf)tgrünbe be§ ©ärt=

ner» $u entfräften, unb fo ging bie Qofe mit hochrotem

®eficf)te bon bem gemeinfamen £ifche fort, laut flagenb, baß

aEe SQ^enfchen fdt)Iedt)t unb bo^tjaft feien, unb (Siner bem

Slnbem bie ©unft ber §errfct)aft mißgönne. $ie Silbern

aber ftetften bie Köpfe jufammen unb meinten: ©ebt Sicht,

ntfnn e§ ein Unglücf giebt, hat bie Üifette ihre £anb babei!

5113 bie Uhr bie britte <Stunbe be§ Nachmittage geigte,

bie jüngern tarnen ernftljafter fidf) mit ben Vorbereitungen
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$u ihren ^olterabenbfdjeraen $u befdjäftigen anfingen uui>

e§ eine geraume Seit fo ftitt im ©d)loß unb im ©arten

mar, al§ ob alles Seben barin unter ber ®lut ber Reißen

(Sonne in einen tiefen <Sd)laf öerfunfen läge, ging ba§ ®e=

rüd)t leife treppauf, treppab, burd) bie Gtorribore, ben ©aal

unb bie §alle, unb e§ f( üfterte überall tote oou ©elfter«

ftimmeu: $er gdjmucf! @ebt Vld^t ! $er ©djmucf!

CSigen mar e§ nun bodj), baß ber 3ufatt launifd) ober

bo§ha ft biefen 5l^nungen ober Träumereien $u §ülfe (am.

5luch ba§ (Sinfachfte unb Unbebcutenbfte oerbidjtete fid) in

ber aufgeregten s$^antafie ber Müßiggänger, tr-eldje bie feft-

lierje Gelegenheit im <5d)loffe aufammengeführt, p einem

geheimnißoollen, r>ielüerfd)lungenen , fein angelegten $lan.

(So glaubte £jerr bon Söladja e§ mit einem (Sibe nerfidjern

5U fönnen, baß $err <Samuelfof)n, obgleich er ^eut Sßor*

mittag im ©arten fid) aud) bon ihm feierlid) öerabfd)iebet

hatte, ju ungemö^nlid^er (Stunbe, in ber Söeife eineS ManneS,

ber fid) auf Sd)letchmegen roeiß unb nidjt gefetjen roerben

Witt, in baS <5djloß jurüefgefe^rt märe. Ob freilief) §err

üon 95ladc)a für biefe 5lu§fage als ein gültiger Seuge ange*

nommen morben, mar mehr al3 aroeifelhaft. 2öie gemöhnlid)

^atte er fein ättittagSfdjläfdjen gehalten unb mar anfällig

ober burd) einen ftärfern Söinbaug aufgemacht, ber burcr)

ba§ halbgeöffnete genfter feinet fleinen 3inimer§ roebte, unb

an bie§ genfter getreten. (£r mohnte aber hoch oben im

jmetten Stocf be§ £aufe§ unb mußte offen gefteljen, baß ber

Schlaf meber feine Seele noch feine 5lugen gan^ nerlaffen

hatte. $)te§ einmal augegeben, bemerfte er einen Mann, ber

in tief gebüefter Spaltung erft an ber (Gartenmauer unb bann

an ben 23o3quet§ entlang big ju einem Orte fdjlüpfte, mo,

mie §err bon $8lad)a mußte, fich eine flehte Eingangspforte

in ba§ Schloß befanb. ©in Mann — r»ielleid)t nicht ein

beliebiger Mann, fonbem §err Samuelfofm, ber Kaufmann,
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ben im UmTreife bon 5e^n leiten jeber ©ut§befifcer fannte.

llnb biefer Mann fear an ber befolgten Pforte bon einem

meiblidjen SSefen empfangen morben, bon einer grau ober

einem SÖfäbdjen, bcnn nur foldje tragen flatternbe grüne

föleiber; unb auf bieg grüne Sleib fyätte ber alte £err nun

gar feine (Seele bevmettet. Sluf ber entgegengefefcten (Seite

be3 mettläufigen ®ebäube3 mar faft ^ur felben @tunbe, mo

£>err bon SÖIadja über ben Suben (Samuelfofm unb ba§ grüne

Stleib nadjfann, bem Shitfrfjcr 3afob eine Begegnung ju £ljeil

geworben, bie ifm. ebenfalls tief nadjbenflid) ftimmte. SDicfjt

bei ben (Ställen unb Üiemifen be3 8Birtyfd|aftM)of** borüber

führte ein 2öeg in§ greie unb bann burd) ben SBalb bis in

bie Sftäfje be§ (StäbtdjenS unb ber ©ifenbafni, ber um ein

gute§ ©tücf für^er al£ bie große gafyrftrage bom (Sdjloffe

unb bom 2)orfe au3 nad) ber (Stabt mar. $)ie Liener pflegten

it)n $u flehen. 2luf biefem 2öege nun faf) ber ®utfd)er ben

ehemaligen %äq,cx SHobert eiligen &auf£ fjeranfommen. 3)a£

mar an fid) ntd^tö 2Bunberbare§, nadt) bem ®efpräd) in ber

©eftnbefjalle ab.er mußte e§ feine eigene Jßemanbtnifj mit

biefem Robert ^abeu. 2Sa§ ^atte er im ^errfc^afHic^eu

Söalbe, in ber 9cäf)e be§ §aufe§ ju fudjen? llnb jefct minfte

er fogar mit ber Sflcüfce unb rief ben Shttfrfjer bei feinem

tarnen. 2)er Shttfdjer unb ber %äQtx Ratten fid) fcf)on, fo

lange fie nod) bei einem SSagen befdjaftigt maren, nie mit

freunblidjen klugen angefe^en; heute ^ätte $afob feine be=

oorred)tigte Stellung, mie er in £emb§ärmeln mit ber rotljen

filberfnöpfigen SSefte, bie pfeife im ÜERunbe, breitbeinig im

§oftf)ür ftanb, um feinen $rei£ aufgegeben. (So ließ er Stöbert

nod) um einige (Schritte näher fommen, um it)m, bie pfeife

au$ bem 95cunbe nehmenb, befto grober prüfen ju fönnen:

28a3 tuiltft bu §ier ? $>a§ ift gräflicher ©runb unb «oben.

$)cr 5lnbere f)ob ben Sopf trofcig in bie $öf)e; bid)

miß ich »M&t fe&cn ' f^^V bid) $um Teufel!

Neuer 92oücacit^nU 83t>. XIT 9
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28a§ fd^Ieicf)ft bu Ijier fyerum? 3n ber Sftadbt Robert fic

btdE) aud) fdjon gefefyen. 3)u fyaft nidf)t§ ®ute§ uor, ber

(Mgen ift - betn Gmbe, ber ©afgen!

2ldj, ma§ Sftadjt unb (Balgen! 3ft $err Don §od)berg

nidjt im §aufe?

$)a3 merbe id) bir nicr)t auf bie Sftafe binben.

$)u mürbeft bir ein gute§ ©tücf ©elb berbienen, menn

bu tfm fyierberrufen moliteft. 3cf) 'fonn nid)t an ifjn unb

fjabe ü)m bod) fo 2öidf)tige§ 5U melben.

SDu? macfjte ber SInbere gebellt, unb üergaß ganj, baß

er feine pfeife fdjon eine Minute lang in ber £>anb fjielt,

olme einen 3ug barau§ §u tfjun, bu ©algenfdfjmengel?

©ief) mid) nidjt an mie bie Cdjfen ba§ neue £fjor. ®ennft

bu midf) nidjt mefjr? Söofür f)ättft bu mtd)?

3ür einen Sumpen unb SBagabunben, fdf)rie $afob, ber

ftcfj t)ter fort§ufd)eeren I)at, unb ^mar auf ber ©teile. Unb

bamit trat er in ben $of, marf ba§ Stjor $u unb fd)ob bie

Siegel öor, al§ gälte e§, fid) r>or hieben unb (Einbrechern

ju bewahren, darüber mar ifjm bie pfeife boIIenbS au§=

gegangen, unb er Ijatte, roäljrenb er geuer fcfjütg, nid)t3

(Eiligeres ju tf)un, aU bie ®efd}id)te beni ®ammerbiener be§

©rafen, ber jufäHig müßig im £ofe umfjerftaub, 5U erjagen.

2)er fd)Iug bic £>anbe über beut föopf $ufammen, aber nid)t

mie Safob meinte, über bie grcdjfjeit Sftobert'ä, fonbern über

bic unergrünblictje 2)umml)eit gafob^. üDtein lieber 3acque§,

fagte er, @ie öerfteljen bie Sßolitif nid£)t; t)eben 6ie einmal

3$rc §anb Ijod) unb jagten (Sie an ben gingern. Um uier

llljr fommt ber ©ifeubafjn^ug in ber ©tobt an, um fjatb

fünf mar Robert am £t)or, folglich fam er Don ber (£ifen=

bafjn. ßfje er in unfern SDienft trat, mar er ber 23urfd}e

be§ £errn öon §od)berg gemefen, ber it)n an mid) empfohlen

Ijat: folgltd) fennt er alle Söefannten beS §errn bon §odt)=

berg unb and) bie Scanner, metdje — aber ba§ berfteljen

Digitized by Google



2>er Sdjmucf beä 3nfa. 131

<3ie nicht, Reiftet SacqueS. ©inen foldjen Wann f»atte

Robert auf ber (E'ifenbahn getroffen. Sßohin mollte biefer

£err? 3n$ ©cfjlofe. 2öa§ mottle Robert? 2>en Lieutenant

baöon unterrichten
, baß er fid) auf ben unliebfamen Befud)

Vorbereiten tonne. 0 maitre Jacques! unb er beutete auf

feine £üm, quelle bete! s#ber ba§ fcerftehen (Sie mieber

nid)t, unb nun (eben <5ie mot)l. 3dj merbe felber bem £erru

Lieutenant bie äftelbung machen unb mir einen Später ber*

bieneu. 3)a§ merben <5ie bod) hoffentlich uerftehen!

Xer efjrlicfje %atob ftanb nod) immer mit feinen fünf

erhobenen gingern ber redeten §anb ba unb uerftanb in ber

Zfyat nid)t, um ma§ e£ fid) (janbelte unb um ma§ e3 ftdr)

uic^t hanbelte; nur eine buufle BorfteEung bämmert in it)tn

auf, baß ber Uhlanenlieutenant nod) in irgenb einer Beaieh*

ung ju Robert ftetje unb auf ber (Sifenbatjn ein grember

angefommen fei, ber in£ Schloß molle unb bod) nicht in£

Schloß fotte.

2)a inbeffen bie beiben Beobachtungen, bie eine, bie

£>err oon Blad)a, unb bie anbere, bie gafob gemalt, fid)

nic^t berührten unb öon feinem flugen Stopfe fcharffinnig ju

einem ©a^en berbunben würben, fo blieben fie §unäd)ft nur

alä büftcre fünfte, mie fo üiele anbere, am §immel über

bem £cf)(ofje hängen. SBie aber aud) Stimmung unb (Sr-

Wartung ber geftgefeUfdjaft im Geheimen auf ein s2lußer*

orbeutticheö gerichtet mar — alS einmalbie geier felbft in bem

prächtig gefdjmücftcn großen Saale be£ Sd)loffe3 begonnen

hatte, launige unb fc^cr^ijafte ®lücfmüujche fiel} freuten,

liebliche unb grotcSfe SöcaSfen fict) bem Brautpaar nagten,

als enblich gar ^bgefanbtc, $llte unb Sunge, auS ber Bauern*

fchaft ber beiben in Sd)u$ be£ Sd)loffe£ gelegenen Dörfer

erfchieucn, um auch ihrcrte^ in Berfen, bie bem Schul*

metfter Dielen Schmeiß gefoftet, ihre Siebe unb (£t)rjurcht

ber iuttßcn ®räfm §u güßen 5U legen unb ihr für alle

0*
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fünftigen £age be§ SebcnS 5i*eube unb Segen 51t münfdjen

:

ba entfd)toanb ben ©äften affmfifjtid) unter fo uielen ^eiteren

Anregungen jebe Q3eforgniß üor einem traurigen ^roifdjen*

fall. So mädjtig ift bie ®erool)nl)eit unb bie Sitte, baß

fie fclbft unfere Stimmungen beeinflußt, unb roenn fie aud)

nid^t ba§ innere unferer ^erjen umfeljren fann, fo tueiß

fie botf) äußerlid) ben ©dfyein, heute ber gröljlidjfeit, morgen

ber Trauer, ju berbretten, unter bem bie ©eftd^ter alter

23etf)eiligten einen me^r ober weniger gleichmäßigen allge-

meinen 5lu§brucf annehmen. 233er an biefem Abenb in ben

lidjterfyellen Saal, unter bie froljberoegten 9)?enfd)en in

prangenben 3fefttag§ttetbern, getreten märe, mürbe fefjr er=

ftauut geroefen fein, tnenn iljm jener £>ämon, ber in £cfage'§

rosiger (Erzählung bie SDäcljer ber §äufer oon $cabrib auf=

heben tonnte, unter all biefen äJca§fen unb Farben be£

Scheies unb ber ßuft ba§ tragifdtje ©eheimniß offenbart

I)ätte, ba§ fie bebeeften. Selbft bem berlobten $aare hätte

nur ein in ber Prüfung menfdjlicher ©efid)t^ügc geübter

Sölicf bie innerliche, mühfam gebäinpfte Erregung angefehen.

gür ben flüchtigen Beobachter mar bie £ieben£roürbigfeit,

mit ber SKclanie bie if)r bargebradjten (^lücf^lüünfcrje ent=

gegennahm, ebenfo tabcllo§, mie ihre fanft refignirte Haltung

Albert gegenüber. Sie festen bie Selbftbeherrfd)ung , bic

er fo lange geübt hatte, nachahmen unb ihm scigen 511

motten, baß aud) fie ihre leibenfchaftlidfje §eftigfeit 511 be=

herrfd)en miffc. 3n i^tem braunen §aar trug fie einen

®ran5 uon üD(oo§rofen, unb biefelben ©lumen rauften fid)

in gefälliger Söeife burd) bie puffen i^re§ meißen £üll=

fleibeä. $on bem foftbaren Jörautgefd^enf it)re§ Verlobten

hatte fie nur bie 53ruftnabel mit bem weithin leuchtenben

Brillanten angefteeft: eine $arte Aufmerffamfeit, für bie il)r

Albert banfte unb in ber £>err Don Blaclja in feinem troJ>

allebem unb allcbem immer IjoffnungSuollen ©emütl;e ben
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erftcn @df)immer ber enblicfjen SScrföTjnung Söeiber erfennen

tDoäte.

(£3 mar Sldeä gut gegangen tro^ be3 (SturmeS, ber am
<2pätabenb um ba§ <Scf)Iog $u toben anfing unb für bie

9?ad)t ein ©etuitter berljieg
r
menn SO^eifter Safob, roie ber

®ammerbiener roeltfhig bewerft Ijatte, öerftanben, ma§ ^olitif

tüäre. Sn biefem gaHe uamticf) märe $an$ bon §o$berg,

nacf) ber 90?ttt^eilung , bie ifjm ber Liener jugeflüftert;

weniger unruhig geroefen, f)ätte mrf)t nrieberf)olt nadt) ber

Ufjr unb bann naü) ber $I)ür gebücft, tute (Siner, ber eine

$8otfdf)aft ungebulbig erroartet unb fidj bodj jugteid^ fürdjtet,

fie 51t erhalten. (£r fpiette bei ber Seftlidjfeit feine benei*

benSroertfje ütoHe, unb bie öerjnjeifelten SBerfudfje, bie er

madfjte, burd) gemaltfamen §umor au§ fetner fdjiefen (Stellung

fyerau§5ufommen, öerme^rten nur bie Unbef)agüd)feit, bie er

mit fidij felbft empfanb unb ben Zubern einflößte. $)a —

-

fie tjatten ftd) eben ju Stifte gefefct unb auf ber (Merie be§

<5aale3 büefen bie SDtuftfanten 28eber'§ SBrautjungferdjor —
neigte ftdt) ber Sammerbiener ju §od)berg nieber unb raunte

tyttt einige SSorte ju, bie biefen fjaftig aufftef)en, feinen

<Stuf)l surü(ffrf)ieben unb nad) einer Söernetgung gegen bie

33raut fu'n au§ bem ©aal getjen ließen. G$ fonnte nid>t

anberS fein, at8 baß bie 33litfe 5111er bem 5)aöoneiIenben

folgten unb fid) bann, (SrHärung fucfyenb, auf ben trafen

28albf)elm richteten, bem ber Lieutenant 5ur linfen £anb

gefeffeu f)atte. £er ©raf fjatte rootjl in feinem £eben fdjon

peinlichere £agen überftanben. (Sr begegnete ben fragenben

$3ücfen feiner ©äfte mit jenem fyatb lieben§roürbigen
, ^alD

ironifdjen Säbeln, ba§ ifjrn für fold)e Vorfälle jefct als

<3d)ttb, je&t aB 2>egen, um feinblid&en Angriffen $u ttriber*

ftefjn f
immer §u ©ebote ftanb, unb fagte, roie jur (5nt=

fdjutbigung feinet Neffen, nadt) red)t§ unb tinfS t)in: „SMenft*

cjefdrjäfte!" Unb er fagte bie§ mit einem Xon, ber ben
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Sfttnbigen nnbeutete, baß er felbft an biefe ©efdjäfte im
$ienfte unb ifjre äBicfjtigfeit nid)t glaube, ben Zubern,

$icf)tcingcroeü)ten aber wie unumftößlidje SSafyrljeit flang.

Melanie'« ®opf glühte, tjülfefucfjenb ließ fie ifjre Slugen

burd) ben ©aal fdjmeifeu , nur auf ben Slftann , ber neben

ifyr faß, magte fie nidjt 51t blitfen. %n bem 5öewußtfein iljrer

®rf)ulb tjatte fie ba3 ©efüf)l, baß Ulbert it)r mit Ütedjt btefen

feltfamen Vorfall 511m Vorwurf machen fönnte. Seinen

ftrengen Slnfidjten üon Ofegelmäßigfeit unb Drbnung wie

feinem feinen $aft mußte eine foldje ©cene boppelt befdnuer-

lief) fallen. §eute aber mar e§ anbete, gür if)n, ben !$?ann,

ber feiner ©tettung, feinet 9ieict)tt)um3 unb feinet 2Sillen§

fidjer mar, erln'elt ber Söirrmarr in biefem $aufe, ber

©cgenfaj) ber t)of)en Slnfprüdje ju ber Söebürftigfeit ; beS

leeren ©crjeinS $ur ernften äiSatyrljeit, meljr unb mein; ba$

5lnfet)en einer tollen SDtaÖfenfomöbie. 3)er (Gebaute, ba£

gan^c £eben fei nur ein gaftnad)t3fd)erä , fjatte fid) il)m

niemals unmiberftetjlidjer aufgebrängt. Unb babei mifd)te

fid) in fein fpotttfd)e£ l?ad)en norfj ba§ ©cfül)l eineS fleinen

ZrhtmpfyeS. SSie red)t Jjatte er am borgen gehabt, Melanie

p einem offenen ®eftänbniß aufauforbern , wie tief mußte

je&t ilnre SBefdjämung megen if)re§ trofcigeu unb f)artnätfigen

©djmeigenS fein! Ununterbrochen Ijatte inbeffen bie SDhtfif

weiter gefpielt, unb merfmürbig, gerabe al3 fie enbete, trat

aud) £>an3 mieber in ben ©aal, laut lacfjenb, eine tele=

grapr)ifct)e 2)epefd)e in ber $anb. C£r erbat fid) einen 2tugen*

blicf 9hit)e, entfd)ulbigte bie Störung, bie er nerurfacfjt, unb

uerfidjerte mit ber Ijeiterften SSftiene, baß feine fltomernben

ifm beauftragt Ijätten, in ifyrem dornen bem ^Bräutpaar bie

^mlbigung be§ ganzen Regiments barjnbringcn. 2)a£ mürbe

mit fo gutem $umot twn ifjm uorgebracfjt, unb <perr öon

SMadja fam itjm mit erhobenen ©lafe fo bereitwillig 31t

£>ülfe, baß in bem allgemeinen ßorf)ruf, bem Clingen ter
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©läfer, bem (Schütteln ber §änbe, Sfttemanb Verlangen trug,

ben Wortlaut ber 2)epefd)e, bie §odf)berg fidj eben bor^u*

(efen anfdjitfte, 511 bcrnetjmen. sJcod) fejste fid^ ba§ ©läfer*

Ringen fort, a(3 er ba§ Statt in bie 3Tafd^e ftedfte unb

fyatblaut, aber bod) fo, bafc e§ bie ^ätjerfi^enben fyören

tonnten, ju feinem Cfjeim faßte : 9?ein, e§ get)t bod) nid)t,

bie Sameraben f)aben nid)t für tarnen gefdjrieben! Ulbert

erfüllte nur eine Sßfücfjt ber Jpöftidjfeit, als er barauf in

furzen SBorten £errn üon ^odjberg unb feinen ®ameraben

für bie frcunbüdje föüdfidjt auf fein Sßotjlergefyen banfte.
s^aren nun feine SBorte ein toenig aroetbeutig gemalt, ober

ber Son feiner (Stimme ju ironifd) gefärbt: als bn§ ätfaljt

51t (£nbe gegangen unb bie jüngeren in ber ©efetffdjoft im

^ebenfaate 511m £an-$e fid) anfdjtcfteu, 50g ifm $err Don

$tadja mit ber Ijeimlidjen grage auf bie (Seite: (Sie glauben

nidjt an bie 3)epefd)e?

5>od), entgegnete Ulbert, nur ntct)t an i^ren Snljaü.

& märe bocfj meljr al§ brollig, menn abclige Offiziere in

SSirfüdjfeit einem bürgerlichen ®aufmanne ttyre Gratulation

barbräd)ten.

Unb finb ©ie erjürnt barübcr?

Sm ©egentljeü, ba£ Suftfpiet ift im beften ©ange. SSie

lange fann e$ nocf) bauern, unb bie SSermirrung fyat ben

työcfyften ©rab erreicht! 3ct) afjnte nid)t, a(3 icf) r)iertjer fam,

bafj idf) audj &u einer ®omöbie getaben fei.

Unb bie tföfung, tuie beuten Sic fidt) biefelbe?

Reiter, £>err Don 33(act)a , im (Sinne ÜD£oIiere'3 , eine

Läuterung für 2lUe.

darüber t)atte ber £ana begonnen, unb ba 5Ubert e8

auSbrütflidj abgelehnt, an bemfelben $f)ei( ju nehmen, fo

tonnte e§ 9?iemanb a(§ einen Sterftofj gegen bie «Sitte be*

trad)ten, baß nad) bem elften ^anj Melanie mit it)rem

Detter in bie SHeifje trat. SSät)rcnb fie im fdjncflen SBirbel
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ftdf) burd) ben ©aal fd)tr>angen, flüfterte er im (Schujj ber

raujdjenben ÜDtufif, bie jebe§ etnjetne Sßort übertönte, in

abgebrochenen (Säfcen ihr Sn 5mei ©timbcn muß id)

fort. Um jtüei llfjr gel)t ber ©ifenbafjnaug nadj ber $aupr=

ftabt; menn idf) bleibe, bin icfj ein uerlorener Statut. SRorgen

motten meine (Gläubiger bei bem Ütegiment§commanbo ihre

Slage ergeben. (Sin guter greunb ift mir entgegengefommen,

mid) ju marnen, unb crroartet mid) auf bem Bahnhofe. 28a§

er nun nodt) fagte, berflang für SRefattie in bem allgemeinen

©eräufä), e£ fauf'te ihr bor ben Dljren, tote ba§ Traufen

eine§ gemattigen 9fteere3, in bcffcn gluten fie ititftiberftefy»

lid) immer tiefer hinabgehen mürbe. (Sie Ijatte aud) feine

Stnttoort auf alle feine bitten unb S^en, ftc ermibcrte

nur: borgen!

3>er SBaljer mar $u ßnbe. £odjberg t)atte feine er*

fdrjüpfte Sängerin ju einem <Shtf)l geführt, melier ber

SHufifantenaalerie fid) gerabe gegenüber befanb. 5luf biefer

(Valerie Ratten hinter ben 9ftufifanten bie Liener be§ ©dbloffeS

unb einige Dom .öau^^ofmeifter Söeüorjugte au§ bem SDorfe

*|3Iafc genommen. unten im ©aale Melanie fid) nieber*

fe^te, erfdjien oben i?ifette, bie fid) bisher Don bem ga^en

feftlidjen treiben fern gehalten hatte, mie ber Sammerbiener

behauptete, au§ gerechtem Qoxn über bie bog^ften 5lnfpie=

hingen be§ ©ävtner§ bei ber 9ftittag§mat)Iseit, bie ein el)ren=

mertljeg Räbchen — une fille d'honneur, mie er ftdj au$«

brüefte, um bon ben Stnbem nicht oerftanben ju merben —
itict)t auf fid) fi^en laffen fönne. €>ie arbeitete fid) bürde)

bie ©affer unb mürbe batb fdjiebenb, batb gefd)oben, in bie

föeifje ber Sftuftfanten felbft gebrängt. Um beffer feljcn 51t

fönnen, beugte fie fid) über bie SBrüftung, unb 51a- felben

$eit er^ob ftdt) Tetanie oon ihrem (Stul)I unb berlicfc unter

bem SBormanb, eine Söeilc fid) ausruhen 5U moüen, ba fie

einen leidsten $)rucf im ®opfe fü()le, ben <Saat. <5ie X)attt
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93ladja'§ Htm genommen unb lieg fid) Don ir)m bi§ in bie

Nähe tf)re§ 3immer§ führen. 3« feiner gutmütig gefehlt*
gen SBeife beutete ber alte £>err biefe öor ber Trauung

fcf)rocrüd^ für i(;n nrieberfehrenbe Qhtnft be§ 3uf«^^

inbcm er ihr eine glänjenbe ©d)ilberung bon ben SBorjügen

unb trefflichen Cngenfdjaften 9llbert'§ entmarf unb iljr eine

sän^ai)l bot! S3eifpielen au3 feiner reiben Erfahrung anführte,

bafj fdjeinbar ungleiche unb nur au3 SBernunftgrünben unb

SHüef fidtjten gefd) (offene @hen häufiger al3 ^eiratfjen au*

£tebe ben alten ©prud) jur Sßahrheit gemalt hätten: (£^en

werben im Gimmel gefcfjloffen.

3)a Melanie fd)tt)eigenb unb ohne Siberfprudj if)m ju^

gehört, feljrte §err bon 23lad)a bergnügt in ben ©aal ju=

rücf. (Sr nmr bon bem Triumph feiner Söerebfamfeit feft

überzeugt; neben ben großen ©djicffalSfdalägen finb e§ beine

Söorte gctoefen, fagte er $u fid) felbft, bie all bieä £>errlid)e

öollcnbct. SSenn £>err bon SÖIacfja in ba£ $atljo§ geriet!),

fielen i^m immer üiemini^cenjen au§ ©djiller'S 3)id)tungen

ein. $)iefe freubig belegte unb gerührte (Stimmung erhielt

noc^ einen höheren ©d)Umng, al§ er ben (trafen 2Balbf)elm

9lrm in $lrm mit Ulbert burd) ben ©aal gehen faf). $or

53lacha'3 Reifte glütjte im fdjönften &id)t bie gacfel ber 33er=

fö^nung auf, unb in biefem ©lanje, ber Me§ in$olb unb

Purpur fleibete, bergafj er fogar ba§ $äfittd)e ®efid)t©amueU

fof)n§, ba§ il)m am Nachmittag ttriber (Srmarten bor klugen

getreten tuar unb ihm ©djlaf unb Serbauung berborben

hatte. %n berbinblichfter Sonn hatte ©raf SSalbhelm feinen

©djuiiegerfohn gebeten, bie Uuborfidjtigfeit unb ba§ taftlofe

Söenehmen feinet tollen Neffen 5U ber$eif)en ; e3 fei ein junger,

leid)tfinniger Söcenfd), ber jebem ©inbruef rafch nachgäbe, ju

unfinnigen ©treiben einer übermütigen Sugenb geneigt,

bem man aber wegen ber guten (£igenfd)aften feinet £>er3en3

bie geiler feinet feigen *8lute§ bergeben müffe. ^ludt) Ulbert
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fdjien bieg einleucrjtenb; au£ bem langem ©efpräd) mit beni

(trafen 50g er ben ©djlujs, bog $an£ Pon §ocrjOerg fict)

öielleid^t
r
Pon ber Sßertraulid^feit ber $ertt?anbtfd)aft t»er=

führt, auf bie §anb feiner (£oufine Hoffnung gemacht unb

i$n, feinen Nebenbuhler , barum mit nur §u erflärlict)er

©iferfuetjt unb geinbfehaft betraute. 3)u ^aft bem jungen

Sftanne bod) mohl Unrecht gctt)an, überlegte er bei fid); menn

er beine Sßorte Pon Porf)in in Sölacrja'S ©inne aufgefaßt,

Ijat er ein gute£ 9*edf)t, bir $u jürnen. <£elbft menn feine

3)epefcf)e eine (Srfinbung fein follte, bid) fonnte im ©runbe

feine ßüge bod) nict)t Perlenen; fommt e§ bir 311, feine

(Mjeimniffe $u erforfd)en? Unb fo tyn* unb Ijergefyenb,

fuct)te er fid) $od)berg ju nähern unb eine üertrauticr)e

Unterhaltung mit i^m anknüpfen; bet Gttyxlifyhit unb 8ttf*

ricf)tigfeit feiner ©efinnung mürbe e£ nic^t ferner fallen, ben

21nbem ju überjeugen unb §u geraumen.

diejenigen, meldte bie ©cf>tadt)t Pon Sßaterfoo rnitge*

macht ^ben, pflegen mit einem ®emifct) Pon (Staunen unb

(Sdr)recfen Pon jenem Sßalle ju erzählen, meldjer am Slbenb

be§ 15. 3uni in Sörüffel bei ber v^eraogin Pon $itf)monb

gefeiert mürbe. Wellington, ber ^er^og Don Söraunfchtneig,

eine grofte 3a^ Offiziere f
altere unb jüngere, englifdje,

beutfdje, ^oflänbtfdtje, oornefune, ftattlidfje Seute maren ju-

gegen, bitten in ber greube be§ £an,$e£ famen 33oten über-

boten §u bem §erjog mit ber Reibung, bafj bie granjofen

im ftürmifdjen Söorrütfen begriffen mären, unb nun mar e§

ergreifenb, ju fefjen, mie bie jungen Männer immer müber

unb ftürmifdjer tankten, unb nach jebem £anje ihre Qafyl

fleiner mürbe, ba ber ©erjog jefct bie ©inen, jefct bie Hnbcrn

311 ihren Regimentern fehiefte, Pom geftfaal auf ba§ ©d]lacf)t=

felb. 2öie fo Piele öon benen, bie noch e&en xm ^anje fich

gefchmungen ,
lagen roenige (Stunben fpäter mit bem §er$og

Pon ©raunfehtneig tobt ober Permunbet in ben ©ehöl^en Pon
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Duatrebrag! £>an£, ber aufällig in feinem Bimmer ein 23ud)

über ben gelang öon 1815 gefunden Ijatte itnb geftern

dlatyt, ba er nidf)t cinfdjtafen tonnte, barin geblättert imb

auf bie ©djilberung biefe§ 58aHe£ geflogen mar, uerglid^

ltod) unter bem (Sinbrucf biefer aufregenben Schüre feine

Sage nnb feine Stimmung in bicfem ©aal mit ber jener

gelben. 5lxtd> if)m brofyte nadj furjer grift etmaS, ba§ Diel

fdfjrccflieber mar, aU ber £ob auf bem ©djladjtfclbc, ber

3>cnen borgcfdjmebt; mie fie mar er ber näcfyften äftinutc

nid)t mcfjr fidler unb wollte bie, meldte ifjm uodfj gehörte,

bi3 auf bie üfteige auSfoften. Stfit mad)fenber Seibenfdjaft*

lid)feit marf er fid) in ba3 Xanjgemoge unb tranf in immer

Saftigeren «Bügen &en fcf)äumenben S33ein. ©ben I)atte er ba§

(S)la§ niebergefe^t , bliche nod) einmal in ben ©aal, auf all

bie rofigen, glütjenben 9ftäbd)cngcfidjter, aU füllte er fic

niemals mieberfefjen , unb fud)te ungebulbig nad) Melanie,

bie nod) nidjt mieber au3 ifjrem Bimmcr 3um Sorfdfjein ge=

fommen mar, al3 Gilbert fi dt) ifjm näljerte. 3)eu belaßten

ffllawi an biefer ©teile im 9lugenblirf be£ ©cf)ciben3 511

treffen, &u miffen, baß er blieb, mäfjrenb er felbft gefeit

müffe unb 5roar gefjen oljne Söieberfe^r: ^odfjberg'ä Sölut

fiebete, feine Sauft ballte fid) noie 511m ©d)lagc, e3 jurfte in

allen Albern feinet 5lrme§.

£>err bon $>odr)berg, fagte Ulbert, unb fein £on mochte,

gerabe weil er fiel) benutzte, Ijer^lid) ju fein, ein roentg ge=

5U)uugen Hingen; §err bon §od)berg, biefe ganje 3eit über

Ijat ein SOtifjberftänbniß jmifdrjen un§ gefjerrfdjt unb 51t

meinem SBebauern un§ bon einanber entfernt, meiter entfernt,

als e3 mir münfdjengmertfj erfdjeint.

©in attißbeiftänbnife? Entfernung? $aß id) nidjt müßte,

mein $crr! 3m ©egentfjeil, id) Ijabe ftet§ geglaubt, feit id)

bie (£l)re fjabe, ©ie $u fennen, un8 Reiben märe e£ am

beften, ba§ 9)icer läge ^mifdjcn und!
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Unb menn idj e§ öerfudjen tnoßte, bte3 9J?eer ber Qr=

rungen — er betonte baä SBort: Errungen — 511 burcf)-

fd)iffen unb an ber jenfeitigen Süfte ju lanben?

$)er (Smpfang bürfte unfreunblidE) genug fein.

In vino veritas! backte Gilbert, unb bie Slufridjtigfett»

mit ber £>an3 in feiner SSeinlaune feine Abneigung gegen

ifjn eingeftanb, gefiel ifjm triel mefjr, al§ bie fjalbe unb ge-

lungene §öflid)fett, bie er biSfjer erfahren. Gr lächelte

unb fagte: 2ld), §err bon $odt)berg, ba fennen ©te un3

®auffeute fd)led)t. 9luf einen erften fdfjlimmcn Empfang finb

tt)ir bei einem gremben immer vorbereitet. W\c traurig

ging e§ suerft bem erfinbung^reidjeu Dbl)ffcu§ bei ber

frönen (£irce! SSir fommen mit unfern Sßaaren unerfd)rocfen

mieber, unb ber Kaufmann, ber bielgcfcf)mäl)te, Diclbearg*

mbl)nte unb bielgeljaßte, ttrirb äulefct ba£ Söinbcglieb ^tuifc^en

ben Sölfem 5ur SBeltberbrüberung , unb feine £anb lüfcfjt

bie gacfel ber ßunetradjt au§.

©erabe bie 9iuf)e unb bie fcfjerafjafte Steife, in ber

Ulbert bie£ fagte*, empörte ben Offijier big in ba§ innerftc

«^erj. $a woljl, rief er, tnenn man ben Scf)leid)erii bte

(Megenljett läßt, uneberaufommen ! Söenn man fie nieftt mit

blutigen köpfen ^etmfdn'cft! £ie Äaufleute, $err Günter,

fjabe itf) gelefen, roaren meift audt) (Seeräuber unb Sclaöen*

Ijänbler unb fefcen ba§ ©efdiäft nod) tjeute fort!

3)ie gornaber, bie am borgen Melanie auf Sllbert'S

Stirn erfrf)retft, flammte mieber auf. Unb ber (Snfel oon

ritterlichen SBeglagerern mid mit bem (Snfel ber ^3fefferfäcfe,

bie feine SBorfafjren geplünbert, feine ©cmeinfdjait Ijaben,

fagte er, ba§ tft burdrjauS billig, unb id) üerftelje jefct Stjre

Meinung, £err bon £odf)berg, Styre gan
(
se Meinung.

§err Börner . . . $an§ erftidte bie Stimme bot SButl;,

er l)ob bie gauft.

Digitized by Google



$>er Scfmturf be§ 3nfa. 141

Wti fcerfdjränften Ernten, 1)°$ aufgertd^tet, fianb ifjm

Ulbert gegenüber, ferner unb fcfjeinbar unberoegt, aB märe

er eine ©eftalt bon (£*r^

Sftur 23(ut fann biefe 23e(eibigung fügten, nur SÖIut

!

feuchte §au3.

®ein SSort erttriberte Ulbert unb rührte fein ©Heb, feine

^altbÜttigfeit ließ itjn Diel ftol^er unb männlicher erfdjeinen,

al§ feinen unruhigen, jornbebenben ©egner. SDod) tucr |ätte

fagen wollen, meld) (Snbe biefer ßnnefpalt genommen, l;ätte

jetjt Melanie ifjrem Detter ntdjt jugerufen: £an£!

©ie ftanb hinter ihrem Verlobten, roie au§ ber (£rbe

gezaubert, unb flaute $an§ mit großen, ftarren Slugen an.

3lu3 ihren paaren fjatte fie ben Siran,} entfernt unb einen

©djfeier aufgeftetft, ber lang über ihren SRücfen Ijinabfiel

unb oorn it)r ©efid)t um ©djläfen unb äöangen faft ganj

einrahmte, ©ie mochte if;n megen be§ 3uge£, ber burd) bie

GTorribore ftrich, genommen haben, um fich auf ihrem ©ange

toon ihrem Limmer ^um ©aal ju fdjü^en. 3h* SBefen mar

mie öerroanbelt, aüe3 Seben au§ ibren ©efid)t£äügen ent*

mieten. 3lbcr meber §an3 nod) ein 5lnberer fameu bajn,

ihrer SSerrounberung barüber 3lu3brucf ju leiten, benn eben

fdjlug eine Uhr bie oerhängnifcüoü'e ©tunbe. Qu fünf

Minuten mußte £>an£ ba£ ©chloß ocrlaffen haben, roollte

er noch ben (Sifenbahnjug erreichen — unb aud) bie§ nur

5U ^ßferbe, im roilben ©alopp. Sftod) berflang ber fdfjarfe

©drjlag ber illjr, al§ ein jutfenber 231ijj, ein mächtiger

$onnerfchlag ba§ ©djlog erfcfjütterte , bie Sftufif unb ben

£0115 unterbrach. (£§ l)at eingefdalagen! Um be§ Rimmels

mitten, bod) nicht l)ier? ©e^t einmal nad)! Dcffnet bie

Spüren! SBeld) ein ©ewitter!

gm ängftlidjen 3>urd)etnanber flüchteten SOtäbd^eii unb

grauen, bie Männer fugten ju beruhigen, ©a^mifchen
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Bonner auf Donner, ©turmfaufen unb ftrömenber Stegen —
ein SSolfcnbrud).

Melanie, tva% ift bir? ruft bie £ante.

Unb ba liegt ftc fdjon in iljren Ernten, in fernerer

Of)nmadjt; ber meißc ©djleier \)Mt if)r gan^e» ©efidjt ein,

5lße finb fjülfreicfj um fie bcftf)äftigt, nur Gilbert tuagt nicfjr,

fie auaurüfjren. ©ettfam! flüftert eine gefjeime Stimme in

if)m, feltfam! (Sie fietjt au§ mie Donna ©ol, als ber Schleier

über fie fiel!

§an§ ift au3 bem ©aal geflutt, üftiemanb fjat feine

Entfernung bemerft.

©elftes Kapitel.

33i§ jum Morgengrauen chatte ba§ fernere ©eroitter

über bem ©d)loffe getobt, unb bie fo bielfadj bon inneren

unb äußeren (Sinbrütfen aufgeregte ©efedfetjaft nur menige

©tunben eineS unruhigen ©djlafeS genoffen. ©d)tuere Söolfen

tjingen am Gimmel, aU enblid) bie Sonne über ber fernen

®ebirg§linic unb ben Söipfeln ber $8äume aufging unb mit

fablem £itf)t bie ©djläfer meefte. ©tatt im ®lans ber freu*

bigen ©timmung be§ geftrigen 2age§ fd^ien bie 9?atur ^eute

im 53anne ber ©djrocrmutf) gefangen 51t liegen. 9D?it ber-

broffenen ®cfid)tern, tl)eil§ übermübet, tf)ci(§ betrübt unb

beftür^t, fa&en bie ®äfte um ben 3rüf)ftücf§tifd). Dorf) mar

it)re 3al)l geringer al§ geftern, inbem ber eine unb ber

anbere unter ben berfrfjiebenften Sßormänben e§ borge^ogeu

Ijatte, allein auf feinem Limmer fein grübftücf ein3unef)meu.

(£§ mar, al§ fürdjteten fie fid) bor einanber. 9?id)t einmal

£errn bon Söladja, ber eine Sfteilje bon ©efpenftergefdjidjten

unb fürcf)tcrticrjen ^agbabenteuern bei ©türm unb föegen

jum 33eften gab
,
gelang e§, ben Sftifcmutl) unb bie $lengft=

licf)fcit ber SScrjammelten 51t jerftreueu. 3a, feine ©efpenfter,
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bie ftcf) fdjließüch immer auf natürliche Söeife in leere £uft

auflösten, fanben nid)t ben gertngften Söeifatt. ©einen Qu*
tjörern hätten fie t»tet mef)r §um £ercn gebrochen, menn

fie unerMärt unb gcljetmnißboll geblieben mären. Me maren

auf etma§ Schaurige^ gefaßt, unb ofme baß man fagen fonnte,

moljer e3 gefommen, ^atte ba§ ©rauen if)r ©emüth ergriffen.

(S§ ntod)te bie $ad)mirfung be£ ®eroitter§ auf bie geängftigte

$ft)d)e fein. (£ben hatte £err bon $8Iad)a mieber ein un*

t)eimlidc)e§ gefpeuftifche§ ®eräufdfj, ba§ if)n auf einem ber=

fältelten 3agbfd)toffe im benachbarten Söhnten um Mitternacht

bor Sauren in $obe§fchmciß berfe^t, profaifd) bernünftig

al§ ba§ SSMnfeln unb Äraren eineS #unbe§ erftärt, als ein

lautet ®efcf)ret, ein Stufen bteler (Stimmen bon bem ©ange

f)er erfchoff, bie €>aattf)ür aufgeriffen mürbe, unb ein junge§

SRäbdjen, eine ber Srautjungfrauen, bie hinaufgegangen mar,

bie Sangfdjläferin Melanie ju meefen unb fid) nach ihrem

Seftnben 511 erfunbtgen, leichenblaß unb athemlo£ in ben

(Saat [türmte unb rief: (£r ift fort, er ift fort! !3n bemfelben

5lugcttülicf erfdjten, faum weniger beftür^t, ber SPammerbtener

be§ ©rafeit auf ber ©djmetle ber tyüx, überblidte bie ®e-

fcüfd)aft unb fagte 511 §errn bon S8Iadt>a gemenbet: (Sr ift

aud) h^r nicht! SSenn ifjm nur fein llngtticf paffirt ift!

2Bem benn? fragte ,§err bon Sladja ben Liener, unb

ein Ruberer ba§ junge, an alten ©liebem jttternbe Mäb=
d)en: SBcr, ttaS ift fort?

SMelame'S ©djmutf! ermiberte ba§ Räbchen, unb bei

Liener: £err oon £>od)berg ift berfchmunben

!

(Sine (Scenc unbefdjreibttcher Verwirrung unb 93eftür5itng

trat ein. $n bem £)urd)einanber ber fragen, bie $ltle auf

einmal, jejjt an ba§ Räbchen unb jefct an ben Liener rid)=

teten, mar feine filarhett ber 9lnfdjauungcu, faum eine be=

ftimmte Antwort ju gemimten. £>iefe moßten 511m trafen

2BaIM)eIm eilen, jene begaben fich nach Melanie'3 Sxmmex,
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bie (Sinen riefen: man muffe fogleid) nact) ber ©tabt unb

bem bärtigen ®rei3gerid)t fcfjtcfcn, bie Zubern fagten: 28a3

ift ba§ für eine traurige Gegebenheit! 28ie benimmt ficr)

Melanie bei biefem 33erlufte? 2Sa3 mirb §err föömer tf)un?

S)er mar, al§ bie Unruhe unb ber Söirrmarr ber Meinungen

ben t)öd)ften ®rab erreicht t)atte, in ben ©aal getreten, 511m

£fyeil fd)on burd) bie Liener r»on bem Vorgefallenen unter*

rietet. 2113 bemjenigen, ben bie Angelegenheit am nächften

berührte, liefen bie Ruberen if>m ba§ 23ort, unb fo fam

man enblicf) bahin, roenigften3 bon ber (Sntbecfung be§ jungen

üMbdr)en§ ein beutlidjeä Vitb 51t erhalten. Vor SÜManie'y

Schlafeimmer lag ein fleinet, erferartiges* ©emad), in bem

fid) auf i^rem £oiletfentifd) einige Softbarfeiten unb 9fipp~

fachen befanben; Melanie liebte e3, ihren Vefijj jur ©d)au

ju [teilen; bennod) l)atte fie bie Vorfidjt geübt, ba§ 33raut-

gefdjmeibe borfidjtig in bie (Schublabe be£ SifcheS $u ber*

fchüefjeu. Sn ber 9?ad)r, al§ fie mübe, bom ©etuitter förper*

lieh unb bon bem (Streit jnrifdjeit ihrem Verlobten unb ihrem

Vetter innerlich aufgeregt, bon ihrer Ohnmacht faum mieber*

hergefteßt, am 5(rm ihrer Vertuanbten , in ihr Bimmer ge=

fommen mar, hatte fie alle £>ülfe, auch bie Sifette'S abgelehnt,

fid) rafch entfleibet unb auf ba§ Vett gemorfen. (Sie hatte

nidjt meiter 5ldf)t auf ben ü£ifd) unb bie <S<imblabe gehabt,

bie Vruftnabel, bie fie getragen, hQtte ft e "l e*n fteiueS,

offenfteljenbe^ S'äftdjen unter ben (Spiegel gelegt. 3m Uebri»

gen hatte bie greunbin ba£ äufjere Limmer unuerfd)loffen

unb bie Kleiber unorbentlid) über bie (Stühle gemorfen ge=

funben. Sluf ihr mieberholteS Stufen mar Melanie aus" einem

ängftlichen Sraum aufgefahren, hatte eine Söeile mie toerftört

aufrecht im Vette gefeffen unb fid) erft allmählich an ben

Slnblicf ber greunbin unb bie Umgebung gemöhnt. SRadj

ihrer $lu§fage fei es" ihr geroefen, als
1

erroache fie in einem

fremben £anbe, unter einer anbern (Sonne. SSäljrcnb fid)
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nun bie greunbin bemühte, fte 51t beruhigen unb 51t tröffen,

unb i()r beim Stnaiefjen betjülfüd) mar, fiel it)r ©lief anfällig

auf ben £oilettentifd). $ie ©djublabe mar ein menig l)er*

au§ge$ogen, ber ©djlüffel fteefte im @d)(og. $a§ Rubere

braucht nid)t er^ätjlt ju merben. 2)er ©djrecf ber beiben

$?äbcf}cn über ben alSbalb vermißten (3d)mucf madjte fte

fprad)lo§. 9iun ein IjaftigeS @ud)en l)in unb her, l)ier unb

bort, ein 91uf5ief)en aller ©djubläben, ein Ceffnen ber

6d)räufe , ein klingeln nad) ber 3°fe

:

0Q3 $Ue§ gefdt)a^ in

mcitigen ©efunben, bermet)rte aber nur bie 5lngft ber 93iäb=

d)en unb bie Unorbnung im ®emad). Ulbert mar, nadjbem

er fomeit Senntniß bon ber ©abläge genommen, ber Mei-

nung, baß ber 6d)mucf mat)rfd)einlicf) in ber Unruhe be£

»ergangenen $age§ ober in bem ©djrerfen ber Sftadjt an

einem anbern $la£ al§ bort, mo man ifm gefugt, aufs

6ekoo|¥t morben fei. <5o entfann er fid) eine§ flehten, mit

Perlmutter aufgelegten (BdjranfeS, ber im Limmer ftanb

unb in bem möglidjerroeife Melanie ba§ ®efd)tneibe fjätte

berfdjliefien fönnen. SBenn er mit biefer 2lnftd)t einen in

ben 3ut)örern e^a ciuffteigenben SSerbad^t bon born fjerein

abmetfen moHte, fo beiüirfte er ba3 ®cgentl)eil, benn jeber

faub in feinen SBorten nur eine auf bie <5pi£e getriebene

®rofjmutf), bie in iljrem Uebermaß faft notfymenbig beu

Slrgmofjn fyerauSforberte. S)ie Anbern brangen bztyalb um

fo fyartnäcftger barauf, bie Polizei fogleid) bon bem Vorfall

5« benachrichtigen ; man fönnte ja, fügte einer fpöttifd) ^111511,

unterbeffen ben bemußten ©cfpranf öffnen unb bie Limmer

ber jungen (Gräfin auf ba§ ®enauefte unter|udjen. 5lUem

(Streit machte ba§ (£rfd)einen be£ ©rafen Söalbljelm ein

(£nbe. 9?iemanb fjattc ben ©beimann nod) je in foldjer

Erregung gefeljcn, unb bic£mal mar er nid)t ber gefdn'tfte

<2d)aufpieler, ber eine (Stimmung fünftlidj nadjjualjmen ober

felbft nad)5uempfinben meiß, fonbern bon einer magren fitt=
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liefen Empörung ergriffen, baß in feinem Ipaufe ein fo fredje^

$icbftahl nnb noch baju, mie e3 bodj feinem 3meifel unter*

liegen fönne, non ©enoffen nnb ^citbemohnern biefeS ^anfe*

nerübt morben fei. gür tf)n beburfte e§ feiner Ueberlegung,

tneld)e ©dritte ju t^un mären; $llle§ ber ftrengftcn öffent=

liefen Uuterjudjung nnb bem (£infchreiteu ber richterlichen

©emalt $u überlaffen, mar bie gebieterifdfje gorberung feiner

(£(;re. ©dfjtneigcnb hatte ftcb Ulbert bem SSillen be§ ©rafen

gefügt nnb mar nach bem ®emad) fetner Söraut gegangen,

©chroerfid) ctu§ Neigung, mehr au§ Jpbflicbfett, backte iperr

bon s£fad)a, ber bie biplomatifc^e föunft unb ben fidleren

£aft feinet jungen greunbeS bemunbern mußte. 3>emt fo

gefdcjtcft hatte Ulbert bie Söerhaublung unb bie ftcf) bur$«

f'reujenben gragen geleitet, baß aud) nicht mit einem Söort

be£ fettfamen unbegreiflichen $erfchminben£ £>od)berg'§ babei

gebadjt morben mar. Unb gerabe bieö SBerfchminben be3

Cffi5ier3 in SBerbinbung mit bem gleichseitigen $8erfchminben

be£ SebmucfeS gab Sölacha bielertet, menn aud) nicht Sr*

treuliche«, 5U benfen. 2öar e3 glaublich, baß ein ©beimann

ftcf) fo meit öergeffen, fo tief erniebrigen fonnte? Unb menn

nicht, marnm erfchien Höchberg nicht? 2öo meilte er? SBarum

mar er gegangen? ©ern f;ätte ^ölacha feine Skrmuthung

bem (trafen SSalbhelm jugeraunt, um beffen ft cf> überftür=

5enben (Sifer ju mäßigen, aber ein SBlitf in ba§ puffere,

ftrenge ©eftd^t beSfelben fagte ihm, baß er mit feiner 28ar=

nung fehlest bei bem Unerbittlichen fahren mürbe, ber gan^

ba§ 5lnfehcn eineS mobernen SörutuS i^tte unb bereit fd)ien,

fclbft feine nächften SBermanbten feiner beleibigten (£f)*e hu

opfern, @d)ou jagte auch ein Liener auf rafch gefatteltem

Sßferbe fpornftretch§ naef) ber ©tabt, einen Beamten jur

Unterfuchung, be£ Seilet herbeijuholen.

5(n einem 2)iebftal)l be§ v£d)mude§ mar nicht länger 511

3roeifeht. 3)a§ ©efdnneibe muvbe trofc ädern (Suchen nidjl
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gefunben. 3lber ba§ ginuner, t" bem ber $iebftal)I gefdjeljen

mar, fjattc, tüte SPladja bei fid) bemcrfre, bei all biefem

Wadjforfdjen in ©djränfen ttnb Stfdjen, in ben (Scfen unb

SBtnfeln eine ooffftöttbige llmmanblung erfahren. 9ctd)t§

ftartb meljjr genau an bem $la{5, ben e£ am SKorgen inne*

gehabt. 2)ie Slfctber maren fortgeräumt, bie Seffel jufammen*

gerüeft morben. Unb mieberum mar e£ auffällig, ba§ vor

alten Zubern Ulbert ba3 9ftöglid)fte tfjat, biefe Umgestaltung

irodt) ju uermeljren.

SSenn bie ^ßnü^et fontnit, meinte $8lad)a, mirb fie ein

fd)mere§ ©tücf Arbeit Ijaben, in biefem fo rein gefegten,

imn unterft 51t oberft mitgefeierten Qimmex aud) nur bie

leifefte ©pur be3 £)iebe§ 51t entbeefen.

28er fagt 3()nen benn, ermiberte Ulbert, bafc idj bie

^olijei überhaupt ()ier (jabeu miß? $)en Eintritt in ba§

(Schloß faun id) ifrr nicr)t mefjren, bafür fjabe id) ifjr bie

Unterfudung grünblid) oerborben, SllleS in Klient, eine

geöffnete ©djublabe, ein Verlorener ©djmucf. 2ßer ift ber

$)ieb? Unb nun ratfje, mer fann?

(Sie felbft Ijaben fd)on geraten?

©ettrifc, nur ermarten Sie nid)t, baß id) Seiten bie

Stffung fage.

93tad)a oerfudjte 511 lächeln, aber ba3 £äd;eln erftarb

auf feinen Sippen, aU Ulbert ifjm bie <panb auf bie ©tfjufter

legte unb fagte: SReiu tnertfjer grettnb, Sie ttnb auf falfdjer

gäljrte!

£ie 23ücfe beiber Männer begegneten fid), unb iöladja

fat) KUüerfl Slugen mit einem fdjitellen, Mtfcartigeu Surfen

auf Melanie gerietet.

28a» ging in Sllbert'S @eele Vor? 3Ba3 mußte, ma§

af)ttte er? 2Ba3 mar f)ier 2Bal)rf)eit, maS Xäufdjung be&

SufoffS ober ber Sctbenfdjnft?

10*

»
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£l)eilnal)mlo3 loie eine betäubte, unb bann micber in

£I)ränenftröme au§bred)cnb, faß Melanie unter il;ren 5reun=

binnen. (Sic f)attc, als Gilbert fid) jucrft il;r genähert, bic

£>anbe über ba§ ©efidjt gefcfylagen nnb märe — fo menii]-

ften§ erfdjtcn e3 ben Stnbent — feinen güßen nicber*

gefunfen, wenn er il)t nic&t juDorgcfornincn, fie fanft in feine

9(rme genommen unb mit trüftenbem gufprud) beruhigt Ijätte.

3>cr Sßerluft be§ <Sd)mucfe£, ifjr förpciiicr)c§ Reiben, bic

unfefige !ftad)rid)t Don ber gludjt il;re£ S3ettcr£, bie ein

Unberufener ifjr mitgeteilt, erflärten Ijinlänglid) i^ren 3u*
ftanb. S^ber billigte barum ben Söorfdjlag Ktbert'S, baß

man fie ferner nidjt mit gragen beftürmen, fonbern enbüd)

einige ©tunben allein laffen möge: bermeilen mürben fid) ifjre

aufgeregten ©imte beruhigen, unb bie fd>recflid)en ^ßfjantafien,

bie fie quälten, berfdjttrinfccn. ©ein 9Wad)tmort entfernte

enblidj 5lHe au§ 9Relante'8 Bimmer b\ä auf bie ältere SBer=

manbte, $u ber fie in biefen fglimmen ©tunben einiget

Zutrauen gefaßt fjatte. Sßon ben Wienerinnen wollte fie feine

um fid) feljen, am menigften £ifette, bie fdjreienb unb flagenb,

baß fie bie ©unft ifjrer fonft fo freunblidjcn §crrin tter*

loren Ijabe unb bod) an bem SBerluft be£ ©rfjmucfeS unfdjulbig

fei, im <Sd)loß umherirrte.

Ueberfjaupt mar bie ganjc 2)iencrfdr)aft burdi ben Wieb-

ftafyl in bie größte 33eftür$ung berfejjt morben. Wa f)aben

mir bie Söefdjeerung, fagte (Siner 5um Slnbern unb ftieß il)n

mit bem Ellbogen an, aber ^tatt ber Sßifce unb ©dje^e

fameu nur gegenfeitige 5lnflagen
,
Vorwürfe unb Söefdjulbi*

gungen jum SBorfdjeiu. $ierin follte ber ©ine, barin ber

Rubere feine $f(id)t fcerfäumt fjaben. Sa» eingetroffen mar,

ma§ fie mäfjrenb be§ vergangenen $agc§ ermartet; allein

ba£ mirflidje (Sreigniß Tratte ein anbere» s<Uu§fcf)en, at§ ba$

geträumte, unb mä^renb fie al§ flehte £eute fid) fidjer oor

bem Sölifc geglaubt, ber nur bic £>tfl;en unb ©pijjen treffen
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foff, toor ba§ ©eroittcr je£t in ifjrcr SDt itte eingefdjlagen

unb bebroljte 3ebeu Don tynen, menn nid)t mit ©träfe, fo

bod) mit argem SBerbadjt. £er ©raf fjatte ftrenge SRufterung

unter it)iicn gehalten unb ein langet unb peinlid)e£ J8erf)Ör

mit ben Su^efnen angefteüt. Ueber ben ^BerbfeiD be£

(SdjmurfeS mar meber Don ben Wienern nod) Don ben SMäg*

ben and) nur bie - geringfte Snbcutung 51t erhalten. 3»i

Verlauf bei* Unterfudjung Derfdjaffte fid) bie Meinung immer

größere (Mtung, baß ber £>ieb mätjrenb be§ 93alle§, al» bie

gan^e ®efellfd)aft unb bie $)ienerfd)aft im ©aal Derfammelt,

unb ©äuge unb treppen menfdjenleer gemefen, bie glücfüd)e

(Megcnrjett rafd) benu^t f)abc, fid) in Stöelanie'S Limmer

31t fdjlcidjcn, unb bann mit feinem staube, im ©djufc ber

$)unfet()eit unb be£ auSbredjcnben ®emitter§, unangefochten

entnommen fei. ÜDcefjr Slufflarung gemährten bie SluSfageu

ber Liener f)infid)tlid) ber Entfernung ^odjberg'S. $n feinen

grauen SHeitermantet gefüllt, bie ÜDcüfce tief in bie ©tirne

gebrütft, in ftürmifdjer .§aft mar ber junge UNann — ber

biegen tyatte eben füubfditartig nieberjuftrömen angefangen

— in ben (Statten erfdjieuen, Ijatte fid) Don bem einzigen

<Staüfnect)t, ber gerabe gegenwärtig mar, fein Sßferb fatteln

[äffen unb mar in faufenbent ©alopp baDongejagt, in ber

$id)tung ber ©tabt 511. 3)er 9teitfned)t madjte erft jejjt

bieje Reibung, ba er immer nod) auf bie Üiücffefjv be§ gerrn

Don §odjOcrg getjofft batte. 3)ie Lienen be£ ©rafen 2Sa(b=

fjetin mürben, je mel)r er in feinen gorfdjungen Dorbrang,

befto ftrenger unb ftarrer; ma§ er in feiner erften Stufmal»

htng aiie^ nid)t mit ber entfernteren Stauung bebaut, ba§

malte fid) ifjm immer beftimmter, immer beutlidjer in ber

garbe ber ©emißfjeit ab: bie<Sd)ulb fcineS Steffen. (Sine ge«

mifje (Erleichterung bereitete ifjm in biefer angftüdjen (Span*

nung ba§ unerwartete (Srfdjetnen 9?obcrr'£, ber, ben üiappen

^odjberg'S am ßügel, in ben £jof be£ ©djloffeS fd)ritt.
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$)a§ ift ber $)ieb, ba3 ift ber $)ieb! fd)rieen mie mit

einer ©timme bie Vinbern, aufrieben, einen 53(ijja0(eiter eut=

beeft 31t fyaben, eine unfidjere ^erfönlidjfeit, auf beren Jpaupt

aller 2öa()rfd)einlid)feit nad) fiel» ber fd)merfte 2lrgmol)u

fammetn mußte. @ie traten ba§ Sf)*tQe &n5u - Steiner i)Me

bi§f;er ben Tanten 9iobcrt
r

3 au§gefprod)en
,

obg(eid) er in

ber ©cele eine* Seben lag; bie $3efd)it(bigung be§ 2>icb~

ftal)l§ mar eine fo fernere, baß fie fid) gefdjeut, fie au einen

beftimmten tarnen ju tieften. 3c|t aber trat ber teufet),

beut man mit einigem 5lnfd)ein bie Tljat jumutljen fonnte

unb beffen SBcrgangenljeit unb 53enel)men in ben lebten £agcn

mannen Einlaß junt 2(rgmol}it gegeben, in burdjauS frag*

mürbiger ©cftalt unter fie. SBarum foHten fie länger mit

ber Stimme ifjre£ ©emiffenS jurücfgalten? $lod) el;e Robert,

Don feinen früheren ©enoffen feftgefyatten , bor ben ©rafen

in ben ©aal geführt mar, fjatte biefer fdjon bou feinem

näd)ttid)en ©efpräd) mit Lifette im ©arten unb beut Auftritt

mit bem Sutfdjer %atob bor bent §oftfmr gehört. Stuf bie

gragen Söalbljelm'S antmortete Robert mit einer fdjmer 51t

üerfeunenben llnftcf)crl)cit. 5)er feltfame Empfang, ber Ü;m

ju £t)eil geroorben, ^atte if)it fcermirrt unb erfdjretft. (5r

tfjat mie (Einer, ber in fremben Bungen nngerebet mirb. £a
er nod) feinen neuen 2)ienft angenommen, fid) im ©cgentljeit

immer nod) Hoffnung gentadjt l;atte, ben ©rafen miebex 511

berfötmen, mar er tu bem ©täbtdjen, feinem ©eburt£ort,

geblieben unb fyaite auf bem ©ifenbal)iif)ofe bei gremben unb

Steifenbeti borübergefyenb Söefdjäftigung gefudjt unb l)äufig

erhalten. 3n berfelben 5lbfid)t märe er aud), fo lautete feine

5fu§fage, in ber Dladjt auf bent 33a(juf)ofe gemefen, al£ §err

bon öodjberg bort eingetroffen, um mit einem greunbe, bei

U;n fdjon feit mehreren ©tunben erwartet, nad) ber £>aupt=

ftabt 51t fahren; ber §err Lieutenant Ijätte eben nod) bie

Seit gehabt, iljtn bie Süget feiue§ ^JferbeS ju^umerfen unb
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ein bittet 5U löfen, in ber nädtjften Minute fei ber gng

abgegangen. £er fürchterliche (Sturm nnb Stegen hätte ihn

abgehalten, ba£ ^Sferb noch in ber 9lad)t mieber äurüctyis

bringen, überbieS fei ba§ £f)ier ju erfdjöpft gemefen, nnb

er h a&e & in einem ©dt)uppen be£ S8aI;nf)ofe§ für einige

©tunben untergebracht. SDiefe Behauptungen Hangen mahr*

fdjeinlich unb beruhigten ben ©rafen megen feinet Steffen;

eS mar bod) faum anzunehmen, baß er mit feinem ftiaube

in Begleitung eineS Slnbern nach oe* ©auptftabt gereift fei.

Xiefe Setf^ett hätte an bie ©renje ber grechheit geftreift.

greilich* warum hatte er baS ©dt>to§ überhaupt öerlaffen, fo

eilig, fo ohne jeben $lbfd)ieb, in einer föücffichtSlofigfeit, bie

ben 2Birth noch fehlerer al£ bie übrigen ($äfte traf? 28a£

fonnte ihn ju folgern unbegreiflichen unb unftf)icfliehen Be=

tragen gegen ben Oheim, gegen Melanie Veranlaßt haben?

SSäfjreub ber Bcrhanblung mit Robert war ein böserer

Beamter ber ^olijci auf bem (Sd)Ioffe erfchienen, unb el)e

er fich nach oem Bintmer ber jungen ©rftfln begab, um ben

Ort ber üerbrccf)crifchen $ha* *n $lugenfd)em nehmen,

begann er ein fdjarfeS Berljör mit Kotiert, ber ihm als ein

milber Burfchc fdjon oon mancher Lauferei her befannt mar

unb ihm nid)t ba§ gertngfte Vertrauen einflößte. 21Ile3

oereinigte fich öerhängnijjüoll miber ben entladenen Säger.

Xcr (Gärtner flagte ilju an, ber Shitfchcr, nun rücfte auch

ßerr üon Blacrja mit feiner (Sdjattengefchichtc cor. $>a£

uerbu^tc ®efi<f)t, baS biefeu Behauptungen gegenüber Robert

machte, öcrfcrjlimmerte feine ©acfje in ben klugen beS Bc*

amten. 3u ^efet öerbarb ihn ein mißlicher ttmftanb in feiner

(Jrjähtung rettungslos. 5luf bie grage beS Beamten: wer

beun ber greunb gemefen, ber §err bon Höchberg auf bem

Bahnhof erwartet h^be? fc3t)tDieg er, ftotterte bann unb be=

hauptete enblid), ben tarnen biefeS 9)hnne£ nicht §u miffen,

er habe i$n nur öfters in ber SBotjtiung beS Lieutenants
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gei'efjen, aU er nod) in beffcn SDicnft gcftanben. gür bcn

Beamten bing bie Gegebenheit, mie er bem (trafen Der*

fieberte, flar mie ba§ (Sonnenlicht folgenbermafcen jufammen.

Robert tjatte
,

burd) feinen früheren Aufenthalt im (Bdjloffc

mit allen (hängen, 3imme*n un0 <Schlupfminfeln bcSfelbcn

roohlüertraur, burd) feine (beliebte bon bem foftbaren ©cfjmucf

unterrichtet, uieüeic^t and) öon bem Orte, mo er aufbewahrt

mürbe, mahrenb beö gcfteS ba£ ®cfd)mcibe geflogen, e3 auf

bem Bahnhof jenem gremben, ben er je£t al3 einen greunb

§ochberg'3 barjuftellen fucr)e ,
übergeben, ba er felbcr md)t

in ber £age mar, e$ öermerthen &u fönnen, unb fei bann,

um jeben S8erbad)t öon fid) ab^umäljen unb feinem §elfer£*

Reifer einen SBorfprung 51t öerfdmffen, nad) bem «Schlöffe

5urücfgetV()rt. 9?id)t§ märe ihm batjer ermünfd)ter gefommen,

al£ ber Auftrag beS Offiziers, ben Wappen surücfyufü'hren,

fo (;abc er unter einem feindlichen SSormanbe AUcS, ma3 im

(Schlöffe feit ber öntbeefung be§ 3)iebftal)l3 gefetjerjen, erfun^

bigen fönnen. Offenbar gab e3 in biefer ©rflärung bc3

Verbrechend noch mandje Sücfe unb manchen bunflen Sßunft,

aber im Allgemeinen leudjtete e$ Allen ein, am metften

$errn öon $3ladja, ber auch t>inftd^tttcf) bc£ gremben eine

ferjr beftimmte, öorgefafcte Meinung hatte. 2Ber tonnte e£

anöer§ gemefen fein, al§ §err (Samuelfolm, ber am geftrigen

borgen ihm unb bem (trafen öon feiner beborftchenben

Oietfe nach SSarfdmu gefprochen Ijattc? (Sin SSudjerer fann

leicht 5um $ef)ler merben, bie ruffifchen unb polnifd)en

SDamcn finb greunbinnen öon (£belfteinen, ba£ mar $3Iacha'3

Anficht. SBcnn (Samuelfohn ben ^ad^iig genommen, fo

märe er eine (Strerfe bis 5ur Abzweigung ber $3af)n mit

$erru öon Höchberg gefahren. Au3 biefer (Stimmung herauf

fagte er, Robert fcharf fiyirenb: SBenn (Sie mehrere (Stun*

ben auf bem ^Bahnhofe maren, fo muffen @ie auch unfern

9^ad)bar unb Söefannten, Jperrn (Samuelfolm, geferjen haOen,
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bcr l)at bod) of;nc gwcifcl mit $errn aon §>otf)bcrg unb beffeu

angeblichem greunbe gefprod)en? SSieber fdjroieg Robert,

berfärbte fiel) # ftotterte, luxy. I)icv lag ber Stcrnpunft bcr

ganzen Angelegenheit, unb ber Vurfchc war, roenn nidjt

fdtjulbig, fo bod) uollftänbig reif für eine längere Unter*

fud)ung3t)aft bis 51t einem aufrichtigen ©eftänbnifo.

23äl;rcnb ber ©raf ben Beamten auf feinen SBunfd)

nac^ bem 3immer SDiclanic'S führte, unterrichtete er if)n

Don bem Umoohlfejn berfelben unb bat t$n, Üiücfftc^t auf

i^ren 3uftanb 3U nehmen unb fie mit gragen nidjt 3U quälen,

üor Altern ber Verhaftung Robert'§ noch nicht ju ermähnen,

ba fie biSfjer ihre gofe Sifette, bie mahrfcheinlich mit bem

ehemaligen 3>äger unter einer 2)ecfe fteefe, lieb gehabt unb

ihr biet anvertraut tjabe. S)er Beamte fanb in biefer Sitte

nichts, bem er nid)t I)ätte juftimmen fönnen. gür ihn mar

ja bie «Sache fchon entfehieben. (£r befid)tigte nur ba» 3ini=

mer, ben $ifd), bie geöffnete ©chubtabe, erfunbigte fidt) nach

ben ein5elnen (Stücfen be§ <3cf)mud:e§, bie ihm aber nicht

Melanie, fonbern bie atte £)ame betreiben mußte. Melanie

lag in einem unruhigen §albfchlummer auf ihrem Söett.

Sir hoben ben Verbrecher, fagte ber Beamte leife 3U

bem (trafen, ba$ ift bie fmuptfadhe. SSenn bie junge ©räfin

ben erften <Sd)recfen überftanben hat, nach oer Unruhe biefer

Sage, mirb e§ nod) Seit genug fein, fie 311 öernehmen. Stuf

bie Sammerjuugfer bittt ich ©ie inbeffen ein roadjfaroeg

Auge 5U haben.

©effiffentlicf) fyatteM Ulbert bon ber ganzen Verhanbs

luug fern gehalten, unb aÜ man feine ®egentuart gemünfeht,

feigen laffen, ihm fei bie ©atf)e in §infict)t auf feine Ver=

lobte 311 peinlich, unb 5U unbebeutenb in Ve^ug auf ben

£ärm, ben man barüber fcf)lage. ©eine fefte Ueberjeugung

fei e£ nun einmal, fo ober fo, ber ©djmutf roerbe fid) mieber=

finben, übrigen^ ftamme fein Sßiffen ber ©efcr)idt)te befonnt*
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lid) nur au3 sroeiter £anb, au£ ben SDftttljeifangen Ruberer.

SOiit einer getr»iffen #eftigfett, bie gegen jeine fonftige 9tul)e

abftacf), tjalte man ifjn fein Simmer beriaffen unb nad) beut

©arten gelten fefjen. Söladja nannte bie Haltung feinet jungen

greunbeä unb bie ^arte Schonung gegen ba$ gräfliche §au£,

bie ficf) in aßen feinen SBorten unb §anblungen funb gab,

gerabe^u üerefyrungSroürbig. SBem ©rafen SSalbljelm mar

ba§ §er^ ferner, er füllte, baß fein jurunftiger Sd)roiea,er=

fof)n mcfjr al§ einen ©runb 5ur geredeten Klage gegen ii)n,

gegen SManie unb §an§ bon §od)berg fjätte. Qmx mußte

er bon bem heftigen Streit ber jungen SWänner auf bem

^öatte nidf)t3, aber ba§ feltfame betragen SRclanie'S gegen

iljren SSerlobten, bie Xaftlofigfeit §od)berg ?

§ maren ifjm nur

ju gegenwärtig. SCßoburd) tjatte Gilbert eine fotdje ©eljanblumj

öerfct)ulbet, mar er ilnn nidf)t ein Detter au£ ber äußcrften

Kotf) geroefeu, liebte er Melanie iticr)t? 2>er ©ebanfe, baß

aftetaitte'S Abneigung gegen ihren Verlobten ttjre tieffte

SSurjel nidjt in feinem bürgerlichen Kamen unb ©efdfjäft,

fonbern in einer fd^märmerifc^en Sugenbliebe ju ihrem Detter

haben fönnc, befdjäftigtc ben (trafen nur eine fur^e grift.

23a§ hatte eine folcf)c 5t)ort)eit mit einer (£f)e 511 tfcun, bie

uieUeid)t ben ©lan5 be£ alten §aufe§ roieber herfteüte, fidjer-

liä) aber feinen Untergang aufhielt? (£iner ©räfin 28a Ibheim

mar bie greiljeit nicht gegeben, itjre §anb an£ ötrfe 511

üerfchenfen, fie mußte fid) p^eren Kütfficfjten opfern. SKodjte

fie im «Stillen ihrem berlorenen Traume nachweinen, äußer-

lich mar fie e§ ihrem SSater
r

if)rem Kamen fdfjutbig, eine

angemeffene Haltung ju bewahren. Kur it)r teibenber

ftanb bewahrte fie öor einer heftigen Strafrebe be§ ©rafcn,

aber er empfanb e3 mit boppeltem Spange, baß er bor

Ulbert ir)r betragen entfdjulbigen unb Me3 aufbieten

müffe, mcnigftcn3 bie ärgfte SBerftimmung aus? beffen Seele

511 t»crfdjend)cn.
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6r fanb i()n im ©orten in grübterifdjeä ©innen ber«

fenft auf einer Eanf fifcen. $er 2Binb Rüttelte bie Dicgen*

tropfen Don ben naffen gmeigen be3 58aume§, unter bem er

faß, auf it)n, oljne Dag er e§ ju bemerfen festen. 9hif feinem

Qjeftdjt tag eine tiefe Slbfpannung, a(S fjabe ber (ange ®ampf
ber ©mpfinbungen unb ©egenfäfce enblid) aud) feine Gräfte

crfdjöpft.

<perr Börner — mein lieber @0$n, fagte ber ©raf im

9(u§brudt) ber ^erjlidjieit unb legte if)m bie £>anb auf bie

«Sdjutter, (Sie leiben! 3>d) fel;e e3 3$ren müben $Iugcu an.

Unb nidjt be§ entmenbeten (SdnnucfeS wegen! SBarum motten

»ir un§ länger täufdjen? (Sie fjaben ein Stedjt, nur aE^u

fcljr ein sJied)t, Tetanie ju jürnen! 3dj ftune umfonft, ma3

bie llmroanblung i()re§ 2öefen£ Ijerborgebrad)t (;at . . .

Um fo beutlidjer erfenne id) ben ©runb, entgegnete

ton(ü§ Ulbert.

Sie meinen? fragte ber ©raf mit bebenben Sippen jurücf.

9£id)t§, ma§ (Sie ober 3$re 2od)ter fränfen fönnte. Qdj

glaube, ^f(an
(
}en, bie man au§ Üjrem mütterlichen SBobeu

reißt unb in einen anbern üerfe^t, müffen etma§ bem ?le()n*

lidjc» ertciben, tote Melanie in biefen £agen.

3cf) ücrfprad) mir fo Diel be£ ©lücfg öon biefer Ser*

binbung, fo Diel! f)abe bie übertriebenen Söorurtfyeile

meiner StanbeSgenoffen nidt)t erft feit gefteru abgelegt unb

jeben (5t)renmann ftet§ al§ meinesgleichen gefdjäfct. 93o§r)afte

(finffüfteruugen müffen SÖtaanie^ ®emüt() öermirrt fjaben . .

.

Ulbert I)atte fief) gemaltfam gefaßt. Söenn (Sie mir ein

Sßort in biefer 2lngdegent)eit geftatten, £err ©raf . . .

(Sin üöort? Unb §err ©raf? ©o förmlich ! (Soll id)

annehmen, baß (Sie aud) gegen mid) einen füllen SSorttmrf

in ber (Seele l)aben?

©emiß nidjt! ,3um minbeften mürbe idj mir benfelben

mndjen müffen: bie Sdjnnerigfeiten biefer 23erbinbung ju
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gering angcfd)(agen unb bie Kraft eine§ ^äbd)enf)cr5en§ für

nidjtS geregnet §u ()aben. ©in $ed)nung§fet)(er, ber ben

Raufmann fiärfer trifft, als Sie!

©in 9)?äbcf)en!)er5! Ta§ ift mettermenbifd) mie 5tpril-

moifen. SBcujrfjaftig, lieber Ulbert, id) muß (adjen. SBenn-

id) (Sie anfelje, bebenfe, ma3 Sie finb, ein sJD?änn bon fo

großer 93i(bung unb SSelterfatjrung, t»on jener !sBerfd)Ioffen~

()eit unb (^et)altent)eit
r
meldje bie grauen beinahe bäraontfet)

an^ietyr, unb bann fjören, baß Sie an Stege über ein

tro(3ige£ 9Jc
x

äbd)en()er$ nad) beni erfietl abgeflogenen (Sturm

üerjmeifefn — nein, lieber Ulbert, e£ ift r (äffen Sie e3 ben

älteren Sreunb fagen, e£ ift $u fpaßfjaft!

(5 paß ober ©ruft — e3 ift btefelbe ©rfdjeinung, unb

nur barauf fömmt c3 an, ob mir itjre £id)t = ober it;re

Sdjottcnfeite gemäßen. 9lud) gebe id) bie Partie ntdjt Oer*

brat. sJ2ur barauf beftefje id), baß man Melanie nidjt mit

biefer unglücffeligen Sd)mutfgefd)id)te öngfligt.

s

ii:a§ foll fie ängftigen? Ter ^erbredjer ift entberft.

Um fo efjer mirb hoffentlich bie ^olijei ba3 Sd)(oß

oerlaffen. Ter $Inb(icf eineS überall umljerfpäfjenben iöe=

amten raubt mir jebe greiljeit be£ (9eifte§, er peinigt, icr)

meiß e§, meine Söraut.

Ter ®raf fa() tt)n ftarr an unb fein ©efidjt marb

buntelrotf;.

Suchen Sie, finben Sie ;Diid)t3 in meinen Sorten, fefcte

s2Ubert fdjneE (jin^u, ber gefaßter mürbe, je meiter er fpradj.

' Ter Sdjmud ift 9Diefanie'£, ober menn Sie ba£ lieber (jören,

ir)r unb mein ©igentfjum. SSir motten uu£ burd) bie Sorge

um feinen ^erinft nidjt unfern gefttag öerbüftevu (äffen,

©anj empfinbe id) eS au3 Sttetanie'S Seele f)erau£, mie

fdjrctfüdj c3 ift, unfere ©f)e — mit einer ©riminalunter=

fndjung 5U beginnen, ©in ftärfereS Jperj a(£ ba£ ifyre tonnte

babnrd) erfdnittert, ein ruhigerer Sinn üerftört merbcn.
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SBenben (Sic, id) bitte (Sie, 2lnfefjen an, um bic 33e*

amtcn foglcid) au§ Syrern |>aufe entfernen. Soffen <5ie,

tDci» gefdjefjen, unter un§ für§ (Srfte bergeffen unb Der*

fd)tt)iegcn fein. £)ie ®ered)tigfeit roirb un§ früf) genug baran

erinnern.

Söerfter)' id) Sfjrc falben SÄorte red^t . . .

£ihen @ie au§ Ottern nid)t§ als meine Siebe ju 2Re*

tanie IjeranS — eine Siebe, bie burcf) anbere £>anbtungen

at§ burdf) ba§ ®efd)enf etne§ ©riflantfdjmucfeS bemiefen

tuerben foü*.

(£r tjatte fid) bei biefen Söorten Don ber 93anf erhoben

unb mar mit furjcm ®rnf$e an bem (trafen, ber beilegen,

jornig unb ^itglcict) mieber auf ba§ Sleufjerftc beftürjt, ba§

®efprad) fortfejjen njoKte unb e§ bod) nidjt magte, borüber*

gefd)ritten. %n bem großen Saubgang, ber in gcraber Sinic

auf baS portal be§ <s$loffe§ sufüfjrte, begegnete i(nu 9We=

lanie. 2öar e§ ber berfdjteierte §immet, tnar e§ bie Sßirfung

ir)rc§ gemitteten ©celen^uftanbe^, itjre fonft fo ftolje <2d)üns

fyett Ijatte einen rüf)renben 3ug erhalten, etma£ ^ittcnbeS

unb SöangenbeS.

2>d) fud)te @ie, fagte fie fyaftig fdjon au§ einiger (£nt=

fermmg $u Ujm, unb it)r Schritt beflügelte fid). fie

bann bor ifmt ftanb, berbefferte fie ftdj: %<ty fudjte meinen

53ater — id) erfuhr, bafc er in ben ©arten gegangen.

3d) fommc bon if)tn, Tetanie.

SSa§ fjaben ©ie mit tym gefproc^en? (Sagen Sie e§

mir, Ulbert, mein §er^ ift jum gerfpringen Doli!

3>d) f)abe ifm beruhigt, fomeit id) e§ bermod)te, unb if)n

gebeten, biefe feltfame Gegebenheit nidjt meiter 5U berfolgen,

menigftenö jefet nidjt. Sie branden ftutje, Melanie, idfj

miß fie enblid) fjabeu.

<5ie 50g ben <3d)(eier bitter um ba§ ®efidjt, fo baß

e3 itjm unmögtid) mnrbc, itjr gerabe in bie Singen 511 fefjen.
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3df) f)abe Sie geftern beletbigt, Hftcrt, fagte fte mit gefenftcr

(Stimme, (Sie finb ein Gljrenmann, td) tt)ue Abbitte. (Sie

forberten geftern Vertrauen Don mir, barf tcf) I;eute 2öafjr=

tyeit Pon Sljnen forbern?

gorbern (Sie nur, antwortete er.

<Ste Ijemmte plöfctid) il>reu Stritt, blieb cor ifpn fielen

nnb fragte, if)re ganje ftraft jufatnmenndpnenb : 3m <paufe

gel)t ein fd)recflid)e§ ©erüdjt um, man fpridjt e§ nid)t au§,

aber td) f)öre e3 bodfp $tfetn Detter, §an§ Pon $od)berg,

l)abe meinen — Ijabe ben @$mud entwenbet. (Sie fd)öpfte

$Itl)em. SBer SSinb tjob ben ©cbleier ein wenig empor, tl;v

5lntti£ mar blaß nnb weiß wie ein ®opf Pon SBarmor, nur

iljre s2(ugen büßten mit roübem geuer. 2öa3 benfen (Sie,

«tbert? 2öa§ benfen (Sie? «Der bie Safptyeit!

£ie 2öaf)rf)ett? 9?un benn, ©räfin Melanie — nnb er

fat) fie mit feiner ruhigen ©elaffentjeit an — auf mein

©ewiffen, id) bin ber unerfdjütterlidjen Ueberjeugung
,
baß

§err Pon §ocf)berg ben ©djmitcf nid)t genommen fjat. SSor

jebem ©ertdjt ber SSelt mürbe id) baSfelbe Perfidem.

Unter feinen SBorten nnb dürfen mar ba3 mübe geuer

iljrer klugen erlofdjen, fie manbte ben Sopf jur (Seite, aber

itjre §anb, bie er ergriffen, lieg fte ifjm nubcrftanbSIoS.

(So gingen fte fcfjmeigenb unter ben regenfdjmeren isöäu*

men, £>anb in |>anb, grau mar ber $imntef, grau ba§ Seben.

(Siebentel Äapitel.

Seit jeljn Sagen mar Tetanie bie ®attin Ulberts. $a§
§odf)5eit§feft, $u bem bie ©äfte Pon fo meit fyergefoinmcn,

fjatte einen traurigen 2lu§gang genommen. Söcnige Stunben

uad) ber Stauung Karen bie ^euoermatjlten miber bie Gt=

Wartung unb Slbrebe nad) ber ©auptftabt ber Sßro&inj, bem
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SSofmort SHOcrt'S, abgereif't. Melanie festen ber »oben

unter ben güßen 511 brennen unb Don allen Orten ber 2öelt

ba§ @d)loß ihrer SBäter ber berhaßtefte. ©ie fyatte nod) bor

ber Trauung ihren Verlobten gebeten, tr)r biefen erften unb

größten Söunfd) in ihrer jungen G^e $u erfüllen: auf ber

©teile mit if)r abgreifen. T>er ©raf hatte fein SSort ein*

gemanbt, fonbern e§ nur natürltdj gefunben, baß bie junge

grau ben llnterfucftungen fern bleiben wollte, bie ba§ ©ertcfjt

megen be£ entmenbeten ©djmucfeS im ©djloffe unb bei ber

Tienerfdjaft in ben nädftften Tagen anjuftetten befd)loffen.

Denn bon feinem erften ©d)recf prücfgefommen, fyatte Robert

bei feinem jmeiten $Berf)ör, al§ it)m enblidj Kar gemorben,

meffen man it)ii befd)ulbige, unb roorauf biefe Anfdjulbigung

berufte, jeben Antfteil an bem behaupteten T)iebftat)l jo ent-

fd)teben geleugnet unb fo unatueifeltjaft bargetfjan, baß er

an jenem Abenb unb in jener üftacf)t auf bem ^Bahnhofe

befd)äftigt gefoefen, baß ber llnterfud)unggrid)tcr in feiner

Meinung Don ber ©cfyutb be§ Angeflagten irre mürbe unb

bic ©adje DO» einem neuen ©efidjtSpunft $u betrachten an=

fing. Tro£ alter SWütje jeboer), bie er fid) gab
f mar in biefen

neun Tagen bie Angelegenheit um feinen (Schritt ber ®lar*

Ijcit nähergerüeft. Obgleich ber ©raf fchon jroeimal feineu

Sdjmiegerfohu in ausführlichen »riefen bon bem Fortgang

ber llnterfuchung in Äenntniß gefegt, fyatte Melanie nicht

ba§ ©eringfte babon erfahren. Au3 fltütfficht auf ihren

ieibenben ,3uftanb §atte Albert einen bicfjten <2cf)Ieier über

bie ©cid)id)te gebeeft, bic für ihn eine ganj anbere, tragifcfje

Öebeutung t>atte, al§ für ben dichter, unb im ©efpräd) mit

feiner ©attin niemals nrieber be£ ©djmucfeS ertt)ä()nt. $)ie3

mar nicht ferner; bie ©atten pflegten nur feiten länger mit

cinanber 5U fprechen. %lid)t au§ Abneigung, besicherten fich

gegenfeitig bie T)iener be£ §aufe§; ber Arjt hatte bie größte

Schonung für bie junge grau empfohlen, bie im heftigen

Digitized by



160 £arl gvcn$cl.

gieber in ifyr neues §au§mefen getreten mar. $u oer Huf*

rcgung ber fo fettfam bewegten Sage bor ifjrer ^o^eit
Ijatte ftc£) bie Slnftrengung ber fReife, ein plü|5ltd)er Detter«

umfdjtag, ber bie btöfjerige SBärme in feudjte Sötte uer-

manbelt, ein innere^ Seiben gefettt. 2)er 9lr$t mar im ©runbe

ber erfte SERenfd) gemefen, ben Melanie in ifjrem §aufe

gefeljen; er t)atte bei itjrcnt SInblicf ein bebenfüdrjeS ©efid)t

gemalt unb Ulbert gegenüber ntdjt mit feiner Söcforgniß

5urücfget)alten : ein 9cerbenfiebcr fei im Silage nnb laffe,

menn man feinen $lu§brudt) nidjt berf)inbern fönne-, bei ber

förperltdrjen (Scfymädje nnb ber geiftigen Unruhe Melanie'*

baS Slcugerfte befürchten. Wlit ber järtlid&ften (Sorgfalt um»

gab Gilbert feine ©attin unb mürbe barin bon itjrer alten

Serroanbten, bie auf feine bitten mit itjnen gereift mar, in

t)ingcbenbfter SSeife unterftü^t. ^roifcfyen Ulbert unb ber

alten $)ame fnüpfte fidj balb ein innige^ Serljättnife an, bie

(Sorge um Melanie oerbanb fie. 28a§ SBeibe am meiften

gefürchtet: baß bie junge ©räfin immer auf3 92eue tief unb

fc^merjlidrj bon all ben taufenb ^eufcerlidjfetten berührt

Werben mürbe, bie nun bod) einmal in bem §aufc ifjrcä

90canne£ anber§ maren, al§ im (Sdjtoffe ir)re§ $ater§, ge-

fdrjaf) nid)t, im ©egentf)etf festen ber SScrfjfet be§ OrteS unb

ber Umgebung mot)ttc)ätig auf Melanie ju mtrfen unb bie

©djrccfbilber üjrer erregten $f)antafie attmäf)lid) ju ber-

bannen unb buref) fjeitere ju erfe^en. 9htr menn fit if)re

3ofe Sifette faf), pflegte fie aufäufdjreien unb ba§ ©efidjt in

ben §änben 51t öerbergen; jule^t burfte biefetbc fie gar nidjt

met)r bebienen. 3)aS arme 2Räbd)en gerffoß in $f)ränen unb

müiifdtjte, bei ber fteigenben Abneigung it)rer £>errin, für

bie fie feinen ©runb mufjte, $u gcfyen. $)ennod) molltc

Gilbert fie um feinen SßreiS au§ bem ^ienft enttaffen, in=

bem er fagte: fobalb bie Stranffyeit feiner ©attin gehoben

fei. mürbe fie ungern eine treue Wienerin, bie fie fo lange
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um fid) gcfjabt, bermiffen. ©egen iljren ©atten mar SRelanie

fanft unb fd)üd)tern. (Sie fdjien meber auf fein kommen
nod) auf fein ©efyen befonber£ 5U adjten, aber roenn er mit

ifjr rebete, begegnete fie mit freunbltd)en dürfen feinen $(ugeu

unb tfjat fdjmeigenb nadj feinem Sßillen. $in ein 9lusfpred)en

beffen, ma» fie Sßeibe im innerften §erjen bemcgen modjte,

mar bei ber 9iütffid)t, bie er auf ifjren .ßuftaub nalnn, nidjt

51t benfen. Unb menn fie jumeilen jagtjaft öerfudjte, bie

flüchtige Unterhaltung auf bie Qtit itjre£ 23rautftanbe§ unb

bie legten Sage, bie fie im ©Stoffe beriebt, 5U lenfen, fo

mußte er mit großer ©efd)itflid)feit, burd) bie (£rmäf)nung

einer ©tabtgefc^ic^te ober eineS £age§ereigniffe§, fie mieber

baoon abzubringen. (££ blieb ungemiß, roem Don ifmeu meljv

baran läge, ben <5d)leier über ber Vergangenheit feffyubatten.

bcei borgen be£ jeljnten Sage3 mar Ulbert eben

im ©efpräd) mit bem Slr^t bie Sreppe Don feinen 2Bof)n=

gemädjern 5U feinem 5lrbeit^immer im ©rbgefdjoß tymab*

geftiegen. ®cv 9lr5t fjatte fid) günftig über ba§ 33efinben

äRclanie'S geäußert; bon Sag &u Sag fei fie ruhiger ge*

morben; itjrer ßän$ltdjen 2öieberl)erftetlung ftänbe nur nod)

eine buufle, für ifm unerflärlidje Slngft entgegen, bie fid)

äußerlid) in miebertyolten SöeHemmungen unb Cfjnmadjteu

offenbare; fie nad) biefer (Seite f)i" $u beruhigen unb ju

beiten , fei nid)t bie beS Str^teS, fonbem falle ifjrem

©ema()t anleint. 91(8 ber 2lr*t 2lb[d)ieb natmt, mürbe bem

^auf^errn ber Unterlieutenant §an§ üon §od)berg gemelbet.

23ie fefjr fid) aud) Ulbert in feinen ©ebanfen mit ^odjberg

bcfcfjäftigt l)aben mod)te, ber Sftame beSfelben mar bor ü)m

)um legten WRak an jenem iftegenmorgen im ©arten bou

Melanie genannt morben. <Seitbem ;rar eS im <8d)loffe unb

im §aufe 2llbert'£ gemefen, al§ bätie e3 nie einen $an3 öou

«podjbcrg gegeben, ber fo uerljängnißboH in bie ©efdu'tfe be3

§errn unb ber §errin be£felben eingegriffen. 2)ennod) jeigte

Neuer «obellenfcfjafe. XII. 11
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Gilbert bei ber ÜDMbung feine ©pur be§ (£rftaunen§. Gfyer

fd)ien ein Ieife§, fdjnell borüberge!jenbe§ Säbeln ausbeuten,

baß er ben SSefua} be3 jungen Cannes über fur§ ober lang

erroartet Ijätte.

§an§ bon £od)berg eintrat, fa§ ber Saufmann an
feinem $lrbett§tifdfj. (5r erljob ftd) ein roenig, beutete auf

einen ©effel unb fagte: fte^e 5U SDtenften, mein £err,

aber im Uebrigen, unb ©ie motten bie§ gütig entfdjulbigen,

fefce id) fjinju, idj bin bringenb befcfjäftigt.

9ftein ©efd^äft mirb nur bon hirjer SDauer fein, mit

einem einigen SSorte fönnen ©ie mia) roieber entfernen.

Ulbert berneigte fidj fdjtoeigenb.

©ab ber Streit, ben mir im ©djloffe beS ©rafen 2öalb=

fyelm Ratten, ober id) roill felbft fagen, bie 23eleibigung, bie

itt) Sljnen in einem silugenbttcf ber öeibenfdjaft. jugefügt, gab

Sljnen ba3 Me§ ein 9f*ed)t midj ju befdjimpfen, mein §err?
©ie ^u befdjimpfen, §err bon §od)"berg? ©ie fetjeu

midj mein; als erftaunt. Sftadi bem, tt>a§ jrotfdjen unS bor=

gefallen, na(;m id) an, bafj jeber 23erfe!jr jroifd^en un§ big

auf 28eitere§, bi£ auf eine entfdjulbigenbe ©rtfärung Syrers

fettS untcibrodjen fei. Sä) berftelje barum %t)it grage nid)t,

menn fic nid)t abermals eine Söeleibigung be^medft.

yiud) ba3 nod)! 3$ glaubte, bie Saufleute Ratten ein

beffere« ©ebnd)tm&, bor Mem bei ©elbgefd)äften. (Selb ift

ja bod) ba§ einzige $tng, ba§ fie &u fd)ä^en nriffen!

Unb ba£ ift gut, unterbraa) ilm nidjt o^ne ©pott

Ulbert. SSenn mir ba§ (Mb nid)t fdjäfcten, roer foUte e§?

2)te Firmen befifcen e§ nid)t, unb bie Herren bon Slbel fennen

befanntlia} Weber feinen SSertI) nodj feine -ftatur.

Seiber fo roenig, baf$ ©ie e£ roagen burften, mid) an

biefe D^atur 5U erinnern! $a, ©ie mein §err! Ober ift e§

ntd)t tocfyx, bog ©ie hinter meinem Ütücfen meine ©duttben

bejaht tjaben? rr-u-* ::><>•';•;•• .1- -uJ
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$od)berg'£ ©cftd^t glühte Por Qoxn; in btefem ©eftänb*

ni§ feinet SeidjtfmnS unb fetner $erfdt)menbung lag, mie

abelig er aud) bisher über ba§ ©djulbenmachen gebaut,

etmaS i(m tief SBefdjämenbeS. Gilbert l)ielt ben ffiopf nad^

benfürf) in bie £anb geftü^t, fo baß er $um £heM fein ^lut-

Ii£ ben Söttdfen be3 9lnbern entzog. $>ie 5leußerung §och-

berg'3 betätigte, im gatt fie fid) auf Stjatfacfjcn grünbete, jene

©ebanfenreibe, bie bei ber erften 9cachrid)t bon bem 5ßer=

fdjminben be§ ©djmucfe^ in ü)iu entftanben unb burd) ben

Sortgong ber Gegebenheiten unb bie Sßerfudje, ba£ 9ftätf)fe(

51t löfen, immer fefter gemorben mar.

§err oon ,<pod)berg, fing er an, ich roeiß nidjt, ma§
©ie 51t biefer rounberlichen Stilläge berechtigt, benn ber

Xon, in bem ©ie 51t mir fprecfyen, ift ber eineS 2Tnf(äger§.

©tob %i)xe ©Bulben befahlt, fo münfdje tc^ Ahlten aufs

richtig ©(ücf ba^u; aber idf) fann Sie Perfid^rn, baß e§

mir meber eingefallen ift r mich nach benfelben 5U erfunbigen
r

noch fie auf mid) 51t nehmen.

<perr! brauf'te ber Rubere auf, motten ©ie mich mit

leeren 3lu$pc|tett abfpeifen? Sergeffen ©ie ni^t, baß ©ie

mir boppeltc $ed)enfcf)aft fchulbig finb!

3d) oergeffe 9(id)t§, am menigften eine abficf)t(tche Q3c=

leibigung. 2(ber id) habe noch nie gehört, baß ein Saufmann,

um fid) 31t rädjen, bie ©cf)u(ben feinet ©egncrS, eiucS jungen

KabalterS, bejaht. 3a, menn id) noch %i)xz 2öedf)fel auf*

getauft haben foUte, ba§ ^ätte noch einen ©inn! $>a£ märe

boef) noc^ ein ©efdjäft, eine§ mobernen ©HaDenhänblerä

mürbtg

!

£>f)! rief §an§, ©ie rächen fich beffer unb graufamer!

28er ()at feine ©c^ulben? Unb e§ ift nid)t einmal ba£

©chlimmfte, unter ihrer Saft ju erliegen ! SDie größten

Männer finb bie fdjtedjteften ©chulbner gemefen. (£3 märe

mir eine ©enugthuung, befägen ©ie meine 2öed)fc( unb
11*
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quälten mid). $)urd) 3^re fdjeinbare ©roßmutf) jebodj

madjen ©ie midf) lädjerlid)! ©ie fpielen ben ($belmütl;igen

unb beriefen midj bi§ in£ ^erj. ©ie fagen }u ifjrer @e=
maf)lin . . .

Ulbert ftanb auf: 3n meinem $aufe f)at man bt£fjer

Don §errn bon §od)bcrg nod) ntd)t gefprocbcn, in feiner

SSeife, in feinem ©inn, meber im guten nodfj im böfen. 28a£

(Sie Ijierfyergefüljrt, begreife idj nidjt gan^. SSoflen ©ie meine

feierliche Serficfyerung, baß id) mid) nie um 3^re Angelegen-

Ijciten befümmert, id) gebe fie Sfynen.

£>er (Sintrud feiner SBorte unb feiner SRutye waren bod)

fo groß, baß öanS flutte.

3d) mag 5U fjeftig gewefen fein, £err Börner, fagtc er
;

mein 33lut mallt leidet über, id) befinbe midf) 3fynen gegen*

über in einer burdf)au3 fd)iefen (Stellung. 3>aß id) (Sie nid)t

liebe, bcbarf fetner (Erflörung, unb id) erwarte, baß <Bie

biefe geinbfd)aft efjrlid) teilen. $a$ Uuglüd, nid)t ba3

©lüd fjat un§ 3u)ammengeroorfen, unb mir müffen nun
berfud|en, fo gut e3 gefjt, unter bem SBetterregen baoon 51t

fontmen. Seit S^rer Verlobung mit meiner (Soufine bin tc^

mir Don 3fönen nur ba§ ©cfjlimmfte gewärtig, ©ie neunten

meine Dffentjeraigfeit nidjt übel.

SWidjt übler al£ 30* bisheriges betragen. 3<$ gelje

fogar nod) einen ©djritt weiter unb entfd)ulbige eS. SBenn

mir 2Kelante bei unferer Verlobung gefagt (jätte, baß jwifdjen

3^nen unb i^r einmal eine 3"9cnbliebe beftanben . . .

(Einmal? Unb eine Sugenbltebe? jagte £an3 unb fdjlug

fidj mit ber |>aitb gegen bie ©tirn. 33tn idj benn irre? (Sine

3ugenbfiebe?

3d) Wäljle meine SluSbrütfe oieEeidjt nidjt gut. (Sin

Saufmann, ber nur ba§ (Mb fd)ä£t, pflegt bie (Smpfinbung

ntdjt auf ber ©olbwagc ju mögen.

Unb Melanie Ijätte 3lmen bie§ gefagt?

Digitized by Googl



3)cr edjmurf be§ 3nfa. 165

9Md}t bodfj, Wenn mir ÜDManie bte$ gefagt, bemerfte ufj.

Sn biefem SSenn liegt ber ©c^Iüffel unfere§ gefpannten

»erf)ä(tntffe§. ©onft Ratten §an§ oon §ocf)berg unb Ulbert

IRömcr if)r Seben lang frieblidf) neben einanber fyergefjen

fönncn. $df) erfufjr 51t fpät burdf) eine zufällige Steuerung

be§ trafen SBatbfjelm oon 3$rer greunbfdfyaft für meine

Verlobte. 8« fpät, benn ©ie Ratten gerabe wenige ©tunben

jut)or ba§ ©cfylofc oerlaffen. Sftir inbeffen genügte ba3 SSort

be§ (trafen oollfornmen, um 3$ren ,3orn gegen mid), Sfjre

pU^Iic^e &breife begreift $u finben. Sßenn mir £eute ber

Arbeit aucf) gröbere ©mpftnbungen fjaben foHen aU bie

totgeborenen, mir uerftefjen bocfj bie ©timmen ber Sflatur

unb ber Seibenfdfjaft. $Berftef)en, $err oon $od^berg, unb

fceraetfyen fic.

SSenn ©ie ben ®runb meiner geinbfd^aft fennen, Werben

©ie um fo weniger meine $eftigfett, mitf) über %\)xen ©in*

griff in meine $er!)ältnif}e $u beflagen, mißbilligen.

üftein, nur Ijabe idf) in 3$re S3erf)ältniffe nidfjt einge*

griffen.

SBer benn? rief £od)berg, unb ging ^önberingenb im

3immer auf unb ab. SSer benn? ®iebt e§ geljeimnigöoHe

Sof)(tf)äter ? 2öidf)telmänntf)en, bie unfere 5lrbeit ttyun, einen

®eift Sftübeaafjl, ber unfere 2Sed)feI eiltet? 2)a3 ift lad)cr=

lielj! (£in ^mmenmärdjjen au§ ber Sinberftube!

©0 ersähen ©ie bod§ erft bie£ 9ftärd()en.

$)a§ ift balb gefcfjefjen. Steine (Gläubiger Ratten gebrofjt,

mtcf) bei bem Dberft $u oerflagen; um i^nen 5Uüoräiifommen,

reifte icf) fo fjaftig, fo ungezogen, fo oljne jeben 2lbfdf)ieb in

jener *ftad)t bon bem ©djloffe ab. Steine (£iferfudf)t tfjat

ba§ Uebrige. SBielleid^t war e§ ba§ Söefte, fonft fjätten wir

am närf)ften borgen Sugeln mit einanber geWerfjfelt, unb

bie Söraut Ijätte ben »ertuft be3 23räutigam§ ober eineS

SetterS 3U bettagen gehabt. 3Jlxt wüftem Sopf fam idf) Ijier
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an, ein greunb Ijatte midf) begleitet, e§ mar itjm gelungen,

einige Rimbert $fyaler aufzutreiben , bie er mir einfjänbigte.

9lber ba3 mar, aB ob man mit einem tropfen Ccl eine

ganze mitbbranbenbe (See beruhigen moEte. 3d) lief bon

einem SSudfjerer 511m anbern; borgen mottle Seiner, aber

meine ®egenmart fd^ien fie bodj frcunblidjer 51t ftimmeu, fie

fdjenften mir grof$müt!)ig einen ganzen 3Tag Srift. (Sin£ag!

Sie oott ba§ Hingt! Unb tuaS ift er für einen Unglück

liefen ! $)ie einzelne Minute finft fo träge in ben $(bgrunb

ber $eit, fo träge unb fo fdjmer bon Summer, (Sorge, 23er~

Zmeiflung! Allein ber ganze £ag! Gr ift borüber, man meijj

nidf}t mie, fdfjnetter unb fpurlofer, aß ber §aud) über einen

(Spiegel läuft! %d) mar am Stbenb fo arm, tote id) am
SMorgen gemefeu. 9?ein, nodf) ärmer an Hoffnungen ! Ober

mar id) e3 bodj nidfjt? 8fm anbern £ag zogen meine ©lau*

biger fanftere (Saiten auf. SRcitt (Senium mufcte in ber 9?ad)t

mit ilnien gefprocfjen tjaben. Jpalja, bielleidjt ber ©eniu£

3S()rer Sörautnadjt! (Sie traten Sitte fefjr gel)eimnij$t>oII,

lächelten gel)eimnif$bott, fafjen miclj ftill bon ber (Seite an

unb üerfpracfjen , ma3 mir bamaB ba§ SBtdjtigfte mar, bie

(Sadje nod) aufteilen 5U taffen. S)a3 «Sdjmert be3 3)amofle3

l)ing über mir; aber, Jperr Börner, ba§ ift eine bumme
©efdfjidjte. 2)ic erfte Qdt ängftigt man fidf) unb blieft fdjeu

5U bem (£ifen hinauf, ba§ fo bebeuflid) an einem £>aar über

unferem Raupte fcfjmebt. $)ann mirb man faltblütiger, ba§

$)ing fdjmebt nodf) immer unb fällt nidfjt, man gef)t barunter

meg, man fdf)läft, man triuft, man igt, e3 Ijäugt nodj immer.

Sft ba§ Seben nicfjt ebenfo ? Wlan ftolpert über einen (Stein

unb bricfjt ba§ ©entrf, ober ein Siegel fällt un§ auf ben

Sopf, bie (beliebte fjeiratfyet einen Zubern, unb mie all bie

taufenb Unglücf£fätte feigen, bereu offene SBefämpfung ober

fluge $ermeibung ba§ Seben ift Sampf um£ S)afein, foll

c§ ein ©nglänber im §umor ber SBcrzmeiflung genannt fjaben.
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80 ging aucfj idf) unter bem ©dauert meiner ©Bulben immer

luftig meg, unb boppelt luftig, menn id) backte, baß ©ie in

biefen Sagen ber glücflidje ©emafjl SManie'ä mürben, ©ine

Äomöbte jum £obtlad)en! Unb nun ba§ ©nbe. ©ie finb

Der^etrat^et
f

olnie baß id) Stynen ben §al& gebrochen, unb

meine ©Bulben finb bejaht, ofjne bag id) einen Pfennig

ba$u gegeben f)ätte. §at $lmor ober §t)tnen fie be^lt?
5)enn ber alte ©amuelfofjn f)at eS nid)t getrau!

2)aS Hingt freilief) feltfam. Unb bie ©täubiger befjarren

in ifyrem ©tißfdjmeigen? Unb öon irgenb einem Sreignifc,

ba3 Sfjncn geholfen fjätte, afjnen «Sie nichts?

(Ein Gfreignijs? ©ollte eine £ante, bie id) nie gefannt

unb nie gefef)en, geftorben fein? SDaß fie jmeimal ftürbe

!

Unb id) brauste nid)t einmal $u tf)rem i!eirf)iMtbegangnif3 $u

fommen! 2)a3 ift Unftnn! Steine ehemaligen ©laubiger finb

ftumm nrie ba§ ©rab, bon einer erfd)recf(id)cn ©tummfyeit,

menn icf) biefetbe mit i^rer früheren 9iebege(aiifigfeit uer-

gleiche, guefen bie 2ldjfeln, berneigen fid) artig oor mir,

fagen: e§ ift $We§ gut! Sneifen bie klugen jufammen unb

flüftern: brauchen ber §err Uon §od)berg t)ieüetd)t ein taufenb

$f;ä(ercf)en?

$err bon £od)berg, barf id) 3(jnen einen 9ktt) geben,

fo betrachten (Sie baS ©anje mie eine 5«9«"9 be§ ©lücfS,

ein ©efdjenf be§ $tmmet$ f
ba8 Seiten zugefallen ift, uncr-

martet, mie äße l)immlifd)en ©üter $u un£ fommen. ©eben

©ie jebe§ tf)öridf)te gorfdjen auf, meldjeS bie ©adje ja nid)t

mcfjr änbern, fonbern ifjren ganzer jerftörrn mürbe, ©eifter,

Seen unb 2Bof)ltl)äter motten md)t belaufet fein, ©agt man

ein unbebacf)te3 Söort, verfliegt bie gaubererfdfjeinung. Sfjrc

(üfjre ift in feiner Söeife in biefer ©ad)e gefränft; ©ie

bleiben ber ©cfyulbner eineS Unbefannten, bem ©ie, menn er

fief) je melben foüte, %t)xe 2)anfbarfeit bemeifen fönuen. !gd)

bin e§ nid)t, barauf mein SBort.
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Unb inbem nun Reibungen über Reibungen au3 beut

©omptoir tarnen, toeld^c bie $lnroefenf)eit be§ §errn er=

tjeifdjten, würbe bie lange Unterrebung unterbrochen , unb

mit gegenseitigem ©ruße, ber freunblidjer mar al§ ber erftc

Rieben bie beiben SRänner.

$ld)te§ Kapitel.

9ll§ ber 2lr$t fie bertoffen l)atte, faß Melanie in beut

roeid) gepolflerten £el)nftul)l in einem roeißen, mit ©pi^en

reid) befehlen 9(ftorgenf(eibe unb blätterte tt)eünaT;mlo§ in

ben Leitungen unb Söüdfjern, bie bor if)r auf bem Stifte

lagen. 3m 9ceben5immer, beffen Spuren offen ftanben, tnar

ßifette um bie Sölumen befduiftigt. $lö($lid) ftieß fte einen

<Sd)rei au§, ber, trofcbem fie fid) 9ftüf)e gab, ifm $u untere

brütfen, bon Melanie gehört tnurbe. Obgleidj feit mehreren

Sagen £errin unb Wienerin fein Sßort mit einanber ge=

tt)ed)fett Ratten, bie eine au§ einer 9Wifd)ung bon Abneigung

unb geheimer (Sdjeu, bie anbere au3 Surdjt, bie (Gebieterin

noc§ meljr gegen fie 511 reisen, fo berührte bod) biefer ©cfyret

fo cigentl)ümUd) ä)celanie'3 D!»t unb §er§, baß fie ba§

SBud) au§ ber §anb jur ©rbe fallen ließ unb: SSa§ fjaft

bu? fragte. Slber ber £on biefer grage Hang fo, al3 ob

fie feine $lnttt?ort, roenigftenS nidjt bie loafyrc, barauf er«

kartete. Sifette fucfyte fid) mit einer Ungefdf)icflicf)feit 511

entfdjutbigen.

S)u lügft, rief Melanie unb trat, ef)e bie gofe fie Inn*

bem fonnte, an ba§ genfter. (Sin SSlicf fagte if)r mefjr aU

alle Söorte SifettenS. ®erabe über ben $lat$ bor bem £aufe

ging $an8 0011 $od)berg unb roarf, als er in eine 9cebcn=

ftraße einbog, nod) einen Ickten, flüchtigen Sölicf auf ba§

§au§, al§ tnolle er fief) ®cftalt unb gorm bcSfelben tn§
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(^ebodjtnig einprägen ober hoffe an einem feiner genfter

ben (Blatten einer geliebten ©eftalt borüberfchmeben ju

fefyen. Melanie ftanb tnbeffen fo ftcfjer hinter ihren SBIumen

Verborgen, baß er fie aud) bei einem längeren nnb fdjärferen

£)inaufblicfen nicht entbceft haben mürbe, (£r aber eilte, mie

(£iner, ber bon btelen ©ebanfen beftürmt mirb unb ben ein

innerer $)rang bormärtS treibt, borüber — mar boety auch

9lüe§ für it)n borüber, bie ®eliebte für immer berlorcn!

Melanie hatte genug gefetjen. ©ie mußte, baß i()i* Detter

au§ bem Limmer ^rc§ hatten fäme, fie fürchtete, bafj

^oifc^en ihnen bie gortfejjung jener heftigen Unterrebung

ftattgefunben , beren Anfang fie in ber Söaünacht auf bem

©d)Ioffe mit angehört, bie ihr ^a^mifcfjentreten bamalS

unterbrochen. Sn boller Sebenbigfeit matte fidt) ber gan^e

fdjrecfücfje SBorfaU unb Me3, ma§ ihm borangegangen unb

gefolgt, ihre 23eftnnung§lofigfeit , eine bunfle %f)at, 9lngft,

(Sorge, ber $orn ^re^ $ater§ — 5lHe§ mieber bor ifjr ab.

Söetch ein Seben führte fie boct)! Unter ber Saft eine§

<M)eimniffe§ erliegenb, in ber qualboUcn (£rtt>artung einer

fürchterlichen (£ntbecfung ! Ratten fie nidt)t bie reinften ©es

meggrünbe, bie ©hre be§ beliebten 511 retten unb einen

^meifampf jmifchen t^m unb ihrem hatten 51t berhinbern,

$u biefer ©djulb berleitet? Sollte biefer ßuftanb emig

bauem? 2öar e§ nicf)t beffer, mit einer Ijeroifchen 2lnftren=

gung ftdt) felbft, ihr ftotyeS £erj 5U überminben, unb bem
sD?anne, bem fie boef) nun einmal angehörte, if)re $hat ju

gefteljeu? 9*och toar e§ bielleicht nidt)t 5U fpät, noch fonnte

er baS ©eheimniß au§ ihrem SQifunbe erfahren, cl;e e§ ihm

ein grember entbedfte. ©in grember? — fie jcrfiütterte ihr

Judh bor 3°™ unb ©cham. 2öar fie bodt) in jener 9£ad)t

fo entfchlofjen gemefen, marum berfagte if;r jefct ber SBille?

3ft e3 um fo biel leichter, im 2)rang be£ 51ugenblicB unb

im ©türm ber £eibenfd)aft eine Tfyat aufführen, al§ bie
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uottbradfjte jur Serurtfjeitung ober jur SSer^ei^ung einem

Zubern offenbaren? Dtme Sögern fjatte fie nod) eben

Ulbert fyinuntereiten motten, je^t fam fte nur bi§ 5U ifjrem

Sefjnftufyl unb fefcte fid) nieber. Sie mar fo mübe, gebrochen

in ifjrer Straft ! £)urd) bie meißen, niebergefaffenen $or=

fjänge ber genfter brangen bie ©onnenftra^en mie burdj

eine lichte SBolfe mitten ©djeineS in ba3 traulidfje ©emad).

$ing§ untrer regte fidf) nirf)t§. Wd lautfofem ©djritt über

ben meinen £eppidf) fjatte fidf) Sifeite entfernt. 2Bie mar

ber SRaum fo frieb(id), fo ftitt, gleidjfam oon guten ©eiftern

öor bem (Sinbrud) feinblidjer SRädjjte gefdjü^t! 2öie anmutig

ber (sdf)mucf ber SSänbe, mie gefällig unb befjagfidfj bie gan^e

AuSftattung! Sräumerifd) bergüdj Melanie biefe föulje mit

ber Sermirrung , bem Särm, ber befonberen ©pannung,

meldte bie legten £age iljreS Aufenthaltes in tfjrem SBater*

Ijaufe oermirrt unb geftort. Qnm erften SRal erfdf)ien ifjr

Albert in einem befferen unb ifjr 58enef)tnen gegen ifjn in

einem ^ägti^eren Sidjt. ©r ^atte ben guten iftuf ifjre§

SBatcrS gerettet unb fte felbft au8 unfidjern SBerfjäftniffen

auf bie §ö'fje be§ ©fücfö, in eine ebel georbnete, frieblid)

umljcgte £>äu§Iicfjfeit geführt. SBenn nidfjt Siebe, fo öerbiente

er bod) Eingabe unb ©anfbarfeit. 2Bie recfjt fjatte er ba~

ntal§ im ©arten gehabt, af§ er ifjr fagte, baß e§ ifjrcu

SSater berberben fjieße, roenn er fie aufgäbe. (Sie modfjte

ftd) nidfjt baran erinnern, mie fie btSfjer fo oief ©befmutfj

gelohnt, e§ mar ifjr, atd ber$erre fid) ifjr eigenes ©efidjt im

Spiegel bei biefem ©ebanfen unb näfyme ben AuSbrucf einer

gurie an. %a gemiß, fie fjatte fdjfedjt unb bo§t)aft gef)an=

belt; nidfjt an ben Verlobten, nidjt an ifjren Sßater, nur an

fidf) felbft unb if)re tolle £eibenfdfjaft fjatte fte gebaut, ©ic

mußte nidjt, mie eS gefommen, aber fie mußte pföfc(id) über

ftd) läcfyetn, baß fie fidf) jemals ernftfjaft atö ©attin an

.podjberg'S (Seite geträumt! ©er Strang ber SDfärttjrerfrone,
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bie fie für bte ©ntfagung ityrer Sugenbltebe fdjon auf bem

Raupte gefügt, toerbtaßte mein? unb mefjr bor ifyren 2(ugen,

unb bie Sfcotf&roenbigfett, mit Gilbert leben 511 müffen, berlor

i^ren tragifcfyen <5cf)recfen. 2Ba§ ift benn Siebe? 3ft ßiebe

nur eine unbänbige unb pfjantaftiftfje Seibenfdjaft, bie ftcfy

an ben geliebten ®egenftanb, oljne feinen SBertf) ober Un*

mertf) ju beachten, in blinber §eftigfeit feftf(antmert , fidj

au^genießt unb ftfjnell bereit, ber gacfcl gleidj, bie um fo

fdjneüer erlifd)t, je fyeller fie leuchtet? Sft ^ie&e nidjt aud)

bie fdjöne unb magboüe (£mpfinbung, bie nitfjt burcf) einen

augenblicfüdjen 9*ei£, fonbern attmcü)licf) au3 ber @d)äj)ung

be§ Zubern, au§ ber ©rfenntnifj feiner ^or^üge, au£ 28of)l=

motten unb gveunbftfjaft entfpringt? Melanie Ijatte ba3

©efü^t, al§ brenne ifjre erfte Siebe langfam bor ifjr ju $lfdf)e

nieber, aber iljr §erj mar barum ntdjt falt unb tobt, eine

milbe ©lut burdjmärmte e$, ober mar biefe SBärme nur bie

Sßirfung ber fonnigen ©litte in bem freunblidjcn ®emadj?

£äd)elte bie marmorne Sföufe bort auf ityrem ©ocfel, bie

immer fo ernft unb feierlich Mt geblicft, feilte bom (Sonnen*

Iicf)t ermannt, U)r mit Weiterer «Sinnigfeit §u? Kidjft in ber

SRomanttf ber 3>ugenb ottein, aud) im (Srnft be§ Sebent

unb in ber {Erfüllung ber 5ßflidjt liegt Sßoefie, fdjien fie

ju fagen.

Um iljren f)in= unb Ijerfdfjmeifenben ©ebanfen ein fefteS

3iel 31t geben, griff ÜDZetanie nad) ben ,8eitungen, H e mottte

nitf)t lefen, fie mottte nur burct) eine mecfjanifcrje SBefdjäf*

tigung ben Smiefpalt iljreS Snnew, menn aucr) nur borüber-

geljenb
,
beruhigen, 2lber fo leicht mar ber $8emegung , bie

fie ergriffen fjatte, nictjt mieber ©tiUftanb 5U gebieten. Um
ein neue£ ßeben $u beginnen, muftte fie mit bem alten in

i(rrem ^erjen abgefer)! offen (jaben. 28a§ märe ba§ für ein

©lücf gemefen, in ba§ bie Erinnerung an frühere Sage balb

mit feinblicrjen unb brofjenben, balb mit bormurf§botten
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Slugen gebtieft? @o lange nod) ba8 ©efjeimnifs fd^tüer auf

iljrer ©ruft laftete, wagte fie beu 931td nidjt frei 51t ergeben,

überall fonnte tyx ein finfterer (Statten begegnen. $)a

mürbe ifjre 9lufmerffamfeit unmißfürltdt) Don bem Silbe einer

Spönne gefeffelt. mar ber nur mägig gelungene £>otä*

fd^nitt einer franjöftfdjen iüuftrirten geitung. (ginmal gcmecft,

ttjoüte bie Sfteugierbe SRelanie'S metjr bon einer Perfönlidfjfeit

ttriffcn, bie gtetd^ beim erften s2lnfClauen einen fo bebeutenben

©nbrurf auf fie gemacht. 2öie ftauntc fie, at§ fie unter bem

§o!sfd)nitt bie Unterfcfjrift lag : $ouna ©ol, bie ftarmeltterin

bon SWabrtD. Stfit ber l'eibenfdjaft , bie fiel) in allen i^ren

§anblungen au3fprad£), Verfolgte fie beu furzen SebcnSabriü,

ben ba§ Statt bon bem eblen Slftäbdfjen gab. 3)onna ®ol

mar nad) biefer ©djilöerung bor menigen Sftonaten ein Opfer

itpcer Eingebung unb pflichttreue in ber Sranfenpflege ge=

morbcn. §erbft be§ bergangenen SafjreS trotte eine

fcf)timme, anftecfenbe Sranffyeit bie fpanifdje ^auptftabt ber=

fjeert. SDie borfyanbenen Gräfte an Sichten uno $ranfen*

märterinnen Ratten bei ber ©emalt, mit ber bie (Seuche

auftrat, batb nidjt meljr genügt. (Sine aufcerorbentlidje

StRenfdjenfreunbUdjfeit unb ein fjeroifdjer (Sinn Ratten ba$u

gehört, fid) unter biefen Umftänben, bei ber ©efaljr, meldfjc

fcfjon bie Serüfyrung ber Shanfen mit fidf) bringen foUte,

bennod) biefcm befdjmerlid&en unb oft tübüd)en £tenfte $u

mibmen. 2)er Langel an geeigneten Pflegerinnen mar fo

grofe gemefen, ba§ ber ©rabifdjof ber ©tabt audj ben Tonnen,

bie in ftrenger (Slaufur $u leben berpflidf)tet finb, in biefer

$ücfficf)t für eine Seit lang ben S)t3pcu§ erteilte. Xomxa

<5ol, im Slofter ©dfjmefter Xerefa genannt, mar eine ber

erften gemefen, bon itjrer Oberin fid) biefe (h'laubniß $u

erbitten. @d)on galt fie bei iljren (Sdjmeftern als eine Ijalbe

^eilige. $ie §anblungen ber ©üte unb Sarmtyeraigfeit,

ber felbftlofen Aufopferung aber, bie fie jefct gleidjfam im

Digitized by Google



Der Sdjmucf be§ 3nfa. 173

Slngefitfjt ber ganzen £auptftabt übte, üerfd&affteu if)r

ifjrem ftiHen ©djmerje, beim i^re Seele trottete nid)t nad)

bet SBSctt 9tul)m unb (£itelfeit, ben tarnen be3 ©d)u(3engel§

Don SWabrib. SDa3 Ellies mar in jenem ©latte mit groger

SBärme unb in anfdjaulidjer SDarftelluug gefdjilbert. SBiele

SBodjen lang mar ©djmefter £erefa Don ben Pfeilen ber

Sranfljeit ungetroffen geblieben. ©o fdjmädjüd) ifjr Äörper

mar, bie SDcenfdjenliebe fdn'en il;re Strafte uerboppelt )u

Ijaben. ©ie fannte in i^rem $)ienft meber ©rmübung nod)

53efd)merben. Gnblid), al§ bie SSittl) ber ©eudje fid) fdjon

crfdjöpft r)atte
r
erfranfte bie ©djmeftcr, ber S&ürgengcl (jatte

in ifjr feine ftärffte geinbin gefunben unb moUte, tnbem er

fie tjinmegraffte, Men, bie befreit aufatbmeten, feine fc^reef^

lidje 9ftad)t glcidjfam nod) einmal bemeifen. ©djmefter £erefa

fjatte nierjt lange gelitten; in feierlidjfter Üöeife, unter bem

3ulauf einer ungeheuren SßolfSmenge, mar fie beftattetmorben.

©leid) mie um bie ^eiligen be3 Mittelalters, breitete ftd^

aud) um fie, menige Sage nad) ifjrem §infd)eiben, fct)on ber

buftenbe ©d)leicr ber öegenbe. 3>er fran^öfifd^e (Sraäfjler,

ein $inb SBoltaire'S, mie er fid) fclbft nannte, mollte biefen

®efd)icfjten 5mar menig stauben beimeffen, aber er fanb bie

£eben§gefd)id)te ber SDonna ©ol, oon allen Söunbent ent*

tlcibet, an fid) rüfyrenb unb ergreifenb. Sitten $ug ber-

felben fannte Melanie fdjon au§ ber ffrj&fyhmg 9lbttt%

mie er $u jenem uerljängnißoollen ©djmucf gefommen 2öa3

er au§ mangelhafter Senntnifj ber 23erl)ältniffe nur ange*

beutet, marb l)ier be£ breiteren auäeinanbergefefct. £onna

©ot ftammte au£ einer ber älteften unb oornetjmften fpani*

fdjen gamilien. 3>n ijtet Sinbljeit mar fie mit einem $er=

manbten au3 einer Seitenlinie be3 §aufe3 oerlobt mürben.

Keffer als gemofjnlid) fcf)ien bie 2Saf)l ber Altern für fie

au§5ufd)lagcn. ©ie liebte ifjren $3ermanbten mit fdjmärmerU

jdjer Neigung; ©eftmärmerei, meinte ber granjofe, märe ber
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©runbjug HjreS EljarafterS flctocfctt. ©anj SRabrtb fjätte

bie betben jungen Seute, bic fo ganj für einanber geboren

fein fd)ienen, fdjon im S8orau3 aI3 ba§ glüdlidjfte Sßaar

unter bem fpanifdjen Gimmel beaeidpiet. SDa fei unerwartet

S)onna ®ol au§ einem tebenStuftigen unb Weiteren Stäbdpit

eine fdjmetmütyige ftirdjengängerin geworben. Mt auf einen

3auberfcf)lag ^otte fidj eine Umwanbtung in tf)r oou>gen.

2tud) biefe Sfyatfadje war bon ber 23olf§legenbe pljantafttfd)

geftaltct unb auSgefömücft worben. Sn bem gamtHenfdjafc

if>re§ $aufe8 f>ätte fid) ein atteS ®efd>metbe nod) au§ ber

peruanifdjen Seilte befunben, ba§, mit Slut unb Ungeredj*

tigfeit erworben, jeber Trägerin Unzeit gebraut, al§ Ijätte

ba§ erfte SBerbred)en, ba§ fid) an biefen ©djmud Inüpfte,

Don jeber feiner Seherinnen burtf) Sfjränen unb föeue

gefügt werben muffen. $)a§ Statt jitterte in 90Manie'§

jpanb. @ie ^ürnte bem fran$öfifdf)en (Sraäfjler, ber über

biefe SolfSmemung ein ungläubiges Säbeln nidjt unter*

brüefen tonnte, ©ie wußte e§ beffer. 3a xooty, jebe Se=

fifcerin be§ ©djmndeS mußte mit fdjmerjlid&en Spänen,

mit fötaftofen, fummeruoüen 9?äd)ten, mit $ein unb ©djmadfj

uielleicfjt, bie ©ewaftt(;at jcneS ©paniert füljnen, ber bie

golbene Spange bon bem Hrm $Uaf)uaIpa'3 geriffen! SDie

Sage aber er^Ite weiter, baß 5)onna ©ot ba§ ©cfdjmeibe

511m erften 9Kat bei einem gefte getragen, auf bem bie Siebe

it)re§ Verlobten fid) oon ü)r §u einer anbern $ame all*

gewaltig wanbte. SSeber bie ©djöirfjett, noef) bie Siebend

mürbigfeit unb ber $eid)tf)um 3)onna ©ol'S führten ben

Ungetreuen &u feiner $flitf)t jurüd. $>er Btttfölufc, ber

Söelt 5U eutfagen unb in ein Slofter 511 geljen, üerftärfte

fid) mit jebem Sag mef)r in ber ©eele be§ getäufdjten

3tfäbd)en§. (£ine große <Erbfd)aft, bie ifjr burd) ben 2ob

einer £ante anfiel, fd)enfte fie an bem Xage, atö fte ben

©d)leter nafmi, jur einen Sälfte bem Softer, jur anbern

Digitized by Google



3)er 8djmucf be§ Qnfa. 175

aU -JKorgengabc tf)rer armen, aber glütflidjen Nebenbuhlerin.

3)iefe «panblung tf)re§ Sebent, t^re Ijelbenmfitgige $luf*

Opferung unb ihren frönen Job bemunberte fetbft ber

fpöttifdje granjofe unb fcf)ä£te fie ben ^rrlicbften Seifpielen

Don £ugenb, bie un£ ba§ $l(tertt)um überliefert ^at, gletd).

2)er Sittbrud biefer ©efdjichte auf Melanie mar ein

übermältigenber. ©ie faß lange unbemeglich, ba3 Blatt auf

ihren Sfttieeit. £>atte e§ bem ©djicffale gefallen, fie Slcl)u*

üd)e§ mie $onna ©ol erleben §u laffen, bamit fie fid) ju

ber ©eelengrö&e ber ©panierin auffchmänge? (Sollte if)r

£)afetn, ba3 fie btöfjer fo profaifd) nüchtern unb öbe gc-

bünft, burd) ben ©d)immer, ber fcon ber ©djmefter £erefa

öerflärenb aud) auf fie überftrümte, eine poetifdje SSei^e

erhalten?

@o fmnenb, hatte fie überhört, baß bie $f)üre fid) ge=

öffnet, unb Ulbert hinter ihren ©effel getreten mar.

DWante, fagte er mit fanfter Stimme, liebe Melanie!

unb faf) ihr über bie ©dritter, ©ie mar äufammengefal^ren,

feine ©timme hatte fie au3 bem Sanbe ber ©eltgen, mo alle

Seibenfdjaften beruhigt finb unb eitriger griebe herrfdjt, mo

ber Srieg3lärm ber Sljatfadjen nie bie ©tille ber Betrad)*

tung ftört, au3 glürflicher Berfd)oHenf)eit in ba§ SSeltgemüljl

,$urücFgerufen.

$u bift e§? eittriberte fie unb fenfte ben $opf, ben

fie tjalb ju it)m erhoben hatte, mieber Doli Befangenheit

5ur ©eite.

2Ba* Ijaft bu? 3d) habe bid) bei beiner Seftüre unter-

brochen; mar fie fo an^ieljenb?

Melanie entgegnete md)t$, fonbem reifte ihm fd^mei*

genb ba§ Blatt, ©r trat hinter ifjrem ©tu^l bor unb \tant>

ihr nun gegenüber, jefet auf fie unb je^t auf ba§ Blatt

blirfenb. SBährenb er e3 überflog, ful;r e§ burdj Söcefanie
,

3

©inn: in meld) ungemöf)nlid)er ©tunbe fommt er heute 511
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bir! 3)a ift etmag gefcfjeljen! Unb nun fiel if)r mieber, fie

erfcf)rccfenb , bcv SBefud) £>od)berg'g bei Ujrem (Satten ein,

eine Begegnung, bie fie über iljren ©ebanfen unb ber %t-

fcfjid^te ber 3>onna @ot ganj fcergeffen.

Ulbert tjatte bag Sölatt auf ben Xifdt) gelegt. 3a, fagte

er, fo faf) fie aug, nic^t, mie ber fd^Ied^te ^otafdjnitt fie

jeigt, foubern mie biefe ©djüberung ifjreg ßebeng fie bor

bie ©eele beg £eferg ^aubern mu§ : eineg jener Sßefen, bent

nur bie glüget 5U fehlen fdfjeinen, um 51t bemeifen, baf$ fie

einer teeren 2lrt bon ®efcf)öpfen, alg mir finb, angehören,

bereu äöanbel auf (£rben ung bie @crr>igf>eit einer unfidfjt*

baren Söeft giebt.

$)ag maren aud) äMelame'g (^ebanfen gemefen, aber bie

irbifdje SBebrängnig fjatte fie ungeftüm aug ber SSerfenfung

in bag ©örtliche gerifjen.

§aft bu bag ©an^e gelefen?

$cf) benfe, menigfteng bag 28id)tigfte.

91ud) bag? fragte fie $ögernb, mag bie Seute in Sftabrib

bon ifjrem @cf)mucf erjä^en?

sftein, bag nicr)t, ermiberte er, biefer unfelige @df)mucf!

ffllufy er bidj fogar big f)ierf)er Verfölgen?

3a mot)(, unfelig! beim ber Sludtj, ben ber inbifdje

gürft barüber augfpraef), f)at fidf) an 3)onna @ol mie an

mir erfüllt!

2ln bir? SSeü bu i^n berforen? SDag ift ein m\fc
gefdjicf, nic^tg meiter! SeinShtd): eine ßefjre haftet an bem

©d^muef. SBergänglid; ift ber ©efifc, bergänglid) ber ®(an$,

fagt ung feine ®efd)idjte. SSieüetct)t befafceft bu ifjn nur auf

fo furje 3eit, um biefe Sef)re in Ujrer ganaen (Strenge ein*

mal §u erfahren, ©ine Saufmannicfrau mu§ fidj frü() an

$er(ufte gemöfjnen!

£u millft mid) ober bid) felbft mit beinen frönen
^Sorten betrügen! $u nidjtg Oberem folttte ber SSerhift beg
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©dfjnutdeS bienen, aU midj bie £>errlid)fett ber 28elt gering

ad)ten 51t lehren? 9?ein, Gilbert, bu fptelft ein großmütfn'geg

«Spiel mit mir, aber e§ ift bod) eben ein ©piel.

(Eut ©piet? entgegnete er unb fdjob fidf) einen <Seffe(

511 bem irrigen Ijeran. SBäre ba§ fo frblimm? Spielt nicf)t

ba§ ©dfyicffal audj mit un§ nnb nidfjt immer fo freunblicf),

mic id) nadf) beiner Meinung je£t mit bir fd^erje ?

SHar e3 nur jum ©djera, fragte fie pfö^lid) auffaljrenb,

baß mein Setter, baß §an§ oon $ocf)berg . . .

$u fjaft ifm bemerft?

Sd) fal) it)n über ben Pa£ gelten, (£r fam Don bir.

$8on mir.

Unb?

3a, id) bin in einiget' Verlegenheit, bir 511 fageu, maS

er wollte, bitte bid), bleibe rul)ig fifcen, e§ ift nid)t£

?lcngftüd)e§ , tt>te bamalä im Vallfaal. 2öir finb fogar auf

bem 2Bege, gute greunbe $u werben.

$)u fpotteft meiner.

Sit biefem Hugenblicf? fragte er ernft, fe(^te aber fo*

gleidf), um ben (£tubrucf btefe§ $one3 51t milbern, fjtn$u:

$d) bin and) ein ©pötter! 9Zein, roie §err Don SBladja fagr,

ber ©Ott be3 flteid)tl)um§ allein, nidfjt bie ©öttin be§ 2öifce3

ftanb an meiner Sßiege. SroHige ift nur, baß e3 bem

Zufall fo gefällt, mir immer toieber in feinen rounberlid)fteii

(Srfinbungen unb SBerwicfetungeu eine Stolle ^ujutljeilen. <So

in ber ©efdjidjte be§ ©dEjmutfe*, fo aud) bieSmal!

$)u folterft mid)! $u aljnfi nidfjt, baß bu mir einen

Doldf) im Jperjen umbrefjft.

Tetanie!

2Ba8 wollte, waS fagte .§anS 511 bir?

(£§ foßte unter unS Scannern bleiben, benn e3 tjanbett

fidj nid)t nur um mein unb fein ,
fonberu aud) um ba*

Weuct ftobfOenfgaft. »b. xn. l
1
^
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©eheimniß cine§ dritten! (Seine <Sdnilben finb bt&a\)lt

morben.

9ldf)! fc^rte Melanie auf.

£a§ 9fterfmürbigfte fömmt erft, fuljr er fort. Jpodjberg

behauptete, idt) tjätte, um it)n töbltd) 51t beriefen, inSgefjctm

mit feinen ©laubigem bcrl)anbelt. (£3 bat 9ftüf)e gefoftet,

it)n bom ©egentheil ju überzeugen.

5)tr bodf) nicht! fagte fie mit ftoefenbem Slthem, bir

nid)t, Gilbert! $)u atntft, nein, bu roeifjt . . . 0, mo nehme

id) SBorte Ijer, btr ju offenbaren . . . Salb mit bemustern

SSiüen, fyalb bon einer ftärteren ©eroalt fortgesogen, mar

fie auf bem £eppid) bor ihm niebergefunfen , bie gefalteten

$ftnbe auf feinen Snieen: e£ fonnte bie Stellung einer

£icbenben, e§ fonnte aud) bie einer Reuigen fein. 3lengfilidj

unb fcf)cu fuctjten ihre 9lugen in feinem ©efidjt ifjre 93er*

nrtfjcihing ober i()re ©er^eil)ung. 2öie leibenfcfyaftlid) il)r

bie 3)ingc übertreibt, bu roie bein Detter! entgegnete er unb

ftrtdj ihr bie ftaarc bon ben ©df)läfen ^urücf. 3ft ba3 ein

$Bor$ug ber auSerlefenen ©efellfd)aft, äße Vorgänge nur

bitrd) bunte ober burd) $8ergrö§erung3gtäfer ju betrachten,

U)ä()renb un§ Ruberen bie $)tnge in ihrer natürlichen, freiließ

profaifdjen gorm unb ©eftalt erfd)einen? \)abe e§§errn

bon Höchberg nid)t gefagt, roie ich m ^r &en 3ufammenf)ang

feiner ©efcf)ichte benfe, um i()u nicht eitel muchen. (Sine

See Ijat fich feiner angenommen, eine See!

Sftelanie'S klugen fchroammen in $h l
*

anen, noch ein=

mal fah fie ihn an, bann fagte fie: %d) mar biefe See,

Gilbert, ich!

9ld), nun ^aft bu ben gauber &urö) beim £ffenhersig=

fett aerftört!

3>h* §aupt lag auf feinen $nieen Sine Söeile fpraef)

®cin§ bon Reiben. mar al3 feien fie ber SSelt entrüeft,
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fo tocit, baß toon all tfjreu ©eburfniffen unb flümmermffen,

tfjren ©orgen unb Kämpfen fie nidjtS ju biefer gfrift er*

reiben fönne.

3$ bin fd)ulbig! jagte fie, pdj faffenb. SttW&t biefe

Schonung, Ulbert! ©ie brüelt mid} tiefer $u ©oben, al§ bie

l)ärtefte Sßerbammung. (S§ muß enblid^ unter und flar toer*

ben, id) fyabe ben ©djmucf veruntreut, id), bein SSeib! $)er

gludj f)at nücf) getroffen, ber glud)!

$)u Dift außer bir! 2Ba§ Ijaft bu beim getljan? £u
btft mit beinern (£igentfmm nad) ©elieben fcerfafyren. Steine

£iebe fjaft bu gefränft, aber fein Unrecbt begangen.

©erftoße midf), id) bin beiner, id) bin beine§ Ramend
ntd)t mertt)! 3Sd) Ijabe unroürbig gefjanbelt. §ätte idj bir

nidjt geftef)en follen, baß icfj meinen Detter geliebt I;abe?

Unb bann, bie ©ermirrung , bte Betäubung! (£§ ift über

mid) gefommen, roie ein unf)eimlid)er $>ämon. 2)ie ©über
eine3 ,3meiFampfe3 jmifdjen bir unb ifym, ©über be§ ©clbft=

morbeä, mit bem er gebrofjt, Verfolgten mid). £?n meiner

©eelenangft fCüfterte mir ©amuelfotyn ju: 3)er ©djinurf!

S)er ©djjnutcf! 3a, ba§ mar ein ÄuSmeg au8 äffen ©efafyren.

©eine (Sbelfteiue maren mefjr aU fyinreidjenb, §an§' ©Bulben
51t bejahen, itm 5U retten. 9hm mid) ber ©erfudjer nidjt

me^r fcon meiner ©eite: ©0 nimm bodf) bein (£igentt)um,

öerfouf e§, gilt e§ bod) bie @f>re beinc§ ©etter§

!

ärme Melanie, unb mit einem SSorte tjätteft bu bir

biefe ©cfjmerjen erfparen fönnen!

SWit einem SBorte $u bir, ben id) al§ ben gerftürer

meines ®IücFe§ fjaßte! $aßte, meil idf) ifjm nict)t mit fader

©feidjgültigfeit begegnen tonnte! SBäfjrenb be§ gcfte§ fjatte

fid) ©amuelfofjn in mein Simmer gefdjtidjen, üifette gab

mir ein toerabrebeteä 3eid)en _ id) mar ber greifjeit meinet

SBiffenS fdjon burd) bie (£reigniffe beraubt unb mußte Por=
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wärt* auf bev a&f<$ttffißen $5at)n. (Sine 9lrt Don Sdjwinbel

uub £runfenf)ett tjatte mid) erfaßt. gab ifjm ben ©djmutf,

um bamit bie ©laubiger §orf)bcrg'3 51t beliebigen. 9lm

närfjften borgen ftürjte Me3 über mir )itfammen. 3>d)

wollte reben, aber bie 6d)am erfticfte meine Stimme! Sta^u

bie gurtf)t, burd) ein üor^citigeö (vkftänbniß meine Mbfidjt

51t Vereiteln! DI), id) fjabe frfjrecflid) gebüßt! Spören 511

müffen, wie Unfdjulbige meines 23ergef)en3 wegen angefragt

mürben . . .

Söeruljige bidj, mit finb im <Stanbe, if)nen bie fur^e

sJkin fcottauf 511 »ergüten.

Äm tiefften t)at mid) bein (Sbelmutf) bekämt! £a bu

<pocf)berg nidjt für ben $ieb l)ielteft . . .

Sonnt' id) nur annehmen, baß geenfjänbc ben ©d&mucf

entführt! 2ln ben liftigen Saufmann backte id) babei nid)t.

Um fo beffer, Melanie! £$d) müßte midf) fcfjr tauften, ober

Samuelfoljn ift nodf) im Söefijj be§ ©cfymucfeS. (Sine 3eile

bon bir unb er wirb it)n jurürfgeben.

ßurüdgeben?

9?atürltdj gegen Sßrocente. 2)a£ fjtlft nun nidfjtS, ba

bu einmal einen Saufmann gefjciratfjet ^aft ,
mußt bu bief)

bei Reiten an ben gefdf)aftlid)cn ©cbraudE) gewönnen. Unb
bann fein Söort tuefjr barüber.

Sltbett

!

8?un lag il)r Sopf au feiner $ruft.

Xcine Vergangenheit Ijat mir nidjt gehört, liebe 9fte=

lanic, nid)t gehören fönnen! £u neu, 511 gewalttätig bin

id) in beine Steife getreten, um einen freunbüdfjen (Empfang

erwarten 511 bürfen. Staublungen be§ Sörper§ wie Um=
wanbluugen be§ ®eifte3 öolIjiel)cn fid) nur in Srifen. $abeu

wir eine foldje fttiftä überftanben? £cinc 3ufunft —
Sie foll bir gefjorcu, bir allein!
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(Sin bväutlidfjer ftufc bereinigte in einem $au<$ jmei

Dcrfö^ntc '
§crjcn

, ftoljc ©cr^en, bie ficf) erft nad) einem

fdjmeren Kampfe jufammenfinben tonnten.

(Sine 2öod)e fpäter gab ber (lommercienratlj Börner

ein großem fjeft. Qux greube feinet politifdfjen ©efinnung^

genoffen fottte er, mie e£ Ijieß, ben $lbel, ber i()m „bon

Ijoljer |>anb" angeboten Horben fei, abgelehnt Ijaben. $)en

günftigften (Sinbrucf machte eine fernere beljauptung be§

©erüdjtS, baß feine ©emaljlin, obgleidj eine geborene ©räfin

28a(bl)clm, eine folcf)e <5tanbe§erl)iif)ung if)re§ ©atten nirfjt

gewfinfdfjt. $>ie junge grau, bie 5um erften Wlal als 2Bir*

tfjin fid) jeigte, bezauberte alle ©äftc burd) if)re geminnenbe

5lnmutf). 3n ifjren paaren, um §al£ unb 5lrme trug fie

ben 6cf)mucf be§ Snfa. SSie Börner cS ftetS gefagt: baS

©efdjmeibe mar nur Verloren gemefeu unb fjatte fidf) mieber*

gefunben. Robert, ber au£ feiner $aft entlaffen, einen

3)ienft int Jpaufe beS (£ommercienratl)e§ erhalten Ijatte, mußte

mofyl, nad) ber 2lnfidf)t ber ©efd)id)tenträger, in irgenb einer

SSetfe bei biefem abenteuerten Vorfall beteiligt gemefen

fein, er felbft mußte freilief) nidbtS babon unb fegnete ben

©djmucf, ber ifjm ju einem „guten 3)ienft" in ber $ftctf)e

feiner audj mieber 51t (Knaben aufgenommenen Sifette ber=

Rolfen ^atte. §an3 bon £ocf)berg fd)ten eS, als hätten bie

brillanten feiner fdjönen (Souftne einen gar eigentljümlidjen

©lanj, mie jener bologneftfd)e ©tein, ber im Tuntel ber

*ftad)t einen gellen 3($ebt um fid; berbreitet, aber ben

©ommercienratl) magte er nicf)t barum 51t fragen, unb %)h=

lanie ladete nur, ladf)te fo glüeflid) unb fyeiter unb mie£

it)n au bie jungen SRäbdjen im ©aal, beren Hugen biet

freunblicfyer unb fternljeller auf ifjn nieberfefjauen mürben

al§ tfjre brillanten. SDen ^er^Iic^ften Sintbert an bem ©lücf

ber (hatten naljm $err bon bladfja; aber eS giebt nidjtS

bollfommeneS auf (Srben; audf) bladja'S greubc mar nirfjt
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ganj uneigennüfcig. ©inmal freute e3 ifm, bafc feine

^rop^ejeiung Don bem ©lücf einer Sßernunftljeiratf) ficr>

lieber beroäfjrt, unb bann fjatte fid^ fein SBeftj^jum an

nwnberfamen ®efdf)td)ten um eine neue bergröfjert, um eine

©efcfjid)te, bie gefjeimnifjtioll anfmb unb notf; gcfjeimnifc

Doller enbete. $enn aud) für Ujn erfyeEte ftdj bie 2)äm=

merung nicfjt, meldte bie iiebe äManie'3 unb Ätbcrt'S unb

ben (S^mucf be£ IJnfa üor neugierigen Shigen ber Söelt

toeifjeüoll umflog.
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Und) km ljöljeren Okfe^

Don Karl £mtl ^ransos.

i Suben ton Santo», ©cfcfjicfitcn t>on $arl (Emil granjoä.

©ritte, bcintcfjrtc Auflage, «ci^ig, 1880. SScrlaQ öott

Skcitfopf unb Gürtel.



$arl (5m il Sran^od ftammt auä einer jübi^epljarbiidien

(portiigicfifcften) gamilic, Warnend fiebert, tuclc^c nod) umer biefem

Warnen in Worbfranfrcid) fcfifyaft ift unb bie feit SflWunbcrtcn in

ber gamilie trabitioncHc 23ad)3feräenfabricatiön betreibt. 2)er ©rofc

Dater grünbetc um 1780 eine äroeigfabrtf in Sßoboücn unb mufjtc

fid) Don ber f. f. TOIitär = (lommijiton , locldic beu Quben ©ali$icn§

gamtliennamen gab, ben Warnen granjo* octrotjtren (offen , ben er

feiner fcerfunft roegen üon feinen ©(anbcnSgenoficn erhalten fjatte. ^

Sein Sofjn Imttc in 3Bicn unb (Erlangen 9Hcbicin ftubiert unb luar

1837 ÜBc^irfSarjt in S^arfotu, einem ©täbtd)en an ber ruffifdpn

©renje, geroorben. &m 25. Cctober 1848 lourbe ifjm auf ruffifdjcm

23obcn, iuof)in er feine gamilic beim WuSbrud) ber Wcootution in

(vJali^icn in (Sidjertjcit braute, $arl (Smil als fein jüngfter <£of)n

geboren, ber bann in ©garfott) unter Sßokn, Wutfjencn unb frrena/

gläubigen Suben aufiuud)§, oon feinem aufgefiärten SSatcr abci 511

Saufe im 2)eutfd)cn unterrichtet mürbe, rocifjrcnb er baneben bie

polntfdp latcimfd)e ftlofterfdmfc bcfudjte. Wad) bc§ trcffiictjcii $atcr3

Xobe übcrficbeltc bie gamilic nad) ß^ernototy, 100 ber talentvolle

ilnabe oon 1853— 1867 ba3 ©nmnafium befugte, baS mit aus*

gc$rfd)neten l'eljrfraftctt auSgcftattct toar. (Jr brad)te c8 Ijier u. Ä,

im ©ricd)ifd)cn fo locir, bafe er bie ©flogen bcS Virgil in bie ©prad)e

Xljcofrit'S (borifdjer ©ialcft) überfefcte. Meutere Wütfftd)ten nötigten

ibn aber, ben flaffifdjen @tubien 31t entfagen unb 3ura ju ftubicren,

juerft in SBicn, bann bis 1871 in @ra§. »lud) fycx tljat er fid)

unter feinen (hnnmifitonen fjerbor, beteiligte fid) an ber politifaVn
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Söcmcgung jener Sage, füllte fiel) aber, nadjbcm er bic juribifdjen

£taateprüjungen beftemben hatte, Don bem prafttfe^cn ©taatäbienfte fo

wenig angezogen, ba& er fid), burd) ben (Erfolg feiner erften noDet*

Itftifdjcn Arbeiten ermutigt, ber lilcrartfdjcn fiaufbaljn jumaubte.

DaS Slufjcfjen, baS fein Grftlingäbud) „%\& $>albnften" mad)te,

fieberte juerfi einigermaßen feine ^i'iftcnj. 93on 1872— 187o mar

er beinahe ununterbrochen auf JReifcn unb lernte faft ben gejammten

Cften unb Süboften ©uropaä feunen, Älcinaftcn unb Wcgnptcn, 3ta=

lien, granfreich unb (Snglanb. Seit 1877 mit einer Wienerin Der*

heiratet, naf)m er feinen Aufenthalt in biefer 6tabt, mo ihm bic

Leitung ber „$cucn gUufirirtcn Scitung" übertragen mnrbc.

SSon iljm crfdjicnen bisher:

„2lu3 §albafien." 1. ©ulturbilbcr aus ©alijien, SBufomina,

Sübru&lanb unb Rumänien. 2 93be. 1876. 2. KujI. 1878. 2. SSom

Ton jur Donau. SRette (Sutturbilbcr au3 fcatbafien. 1878. 3. Die
* 3nben Don Storno». WoDeücn. 1877. 3. »ufl. 1880. 4. Woföto

Don $arma. 1830. 5. (Sin Äampf um$ SRccht. SRoman. 1881.

2.9fuft. 18s2. — 3ungc£iebc. ^oDelicn. 1878. 4.9lnfl 1884.— etiüc

OJef^ten. 1880. 3. Slufl. 1881. — SRcin gran*. ^ooette in Seifen.

1882. — Der ^räfibent. ©rjä^ung. 1884. — eine Steife nad) bem

6d)itffal. ©riä^ung. 1885.

gerncr: ©corg Söüdmcr'S SBerfc unb ^anbfdjnftlidjcr Sfadtfafe.

mt ^Biographien 2C. granfjurt 1880. — Dcutfd)eä Did)tcrbud) aus

Ccftcrreid). 1882.

Gin 2cbcn3gang, mie mir ifm oben nur in flüchtigen Umriffen

geidpten fonnten, feciale unb nationale (Sinflüffc fo mannid)fad)ei-

WA, bte Gleichung burd) einen beutfdjgeftnnten SSater mitten unter

jübi[d)cn unb flaiuifcfycn Umgebungen mujjtcn bad ftarfe poctijdje

Xalcnt unb ba§ gejammte geiftige unb fittlidje Naturell unfercö

Did)tcr§, fobalb er feinen JBcvuf erfaunt hatte, ju ber eigentümlichen

Stellung emporheben, bic er fd)on mit feinen erften Arbeiten er*

überte. Die garbcnfrifdje feiner ©d)ilbcrungcn , bic 6d)ärfc unb
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gcinfjett feiner (St)araftcrifttf tjabm feinen SicbcnSbilbern au8 §alb=

afictl bie aUgcmcinftc Slncrfcnnung gewonnen, unb unter $encn, bie

inSbefouberc baä ©cmüt^« unb ©eifteäteben ber guben nobelliftifd)

bargefteflt tyaben, nimmt S-ran^oä nict)t nur einen böflig ebenbürtigen

9tang ein, fonbern übertrifft feine SJcitbcmcrbcr bie(fad) buref) bie

nationalen (Jontraftc, bie fein ©rcn$gebiet i$m naf)e legt. 2lud) tpo

er fid) auf rein bcutfdjcm ©oben beroegt, ift er immer burd) pfndjo-

logifdje ßtarljcit unb £iefe unb bie ©cirmc feineä ©HIS an^ie^eno,

menn aud) bie flcincrcn beutfd)cn Pöbelten nid)t ganj auf ber Jpölje

ber t)aIBaftatifcr)cn ftcfjen. ©inen grofeen SSurf Ijat er mit bem SRontan

„(Sin ftampf um§ 9tcct)t" getfjau, einem ©poS in ^rofa bon ber

crfdjütternbftcn ctr)ifct)en ©eroalt, bem nur bie größere bidjterifdjc Sorm

fctjlt, um als ein ©elbcnlicb erften 9?ange3 ba^ufte^en. Niemals ift

bie £of)Ifjaa$s3bec ju mäd)tigcrcr (Sntroitflung gelangt, unterftüft

Don einem ber grofmrtigften lanbfcrjaftlicftcn unb Gultur^intcr^

grünbc, bie fid) überhaupt benfen laffen, fo bafe btc ©eftalten unb

©d&itffafc mitten im nüd)terncn £agc§üd)t unferer mobernen SSelt

tum 9tci$ bc3 rounberfamften fagentjaften §cttbunfel§ umffoffen

cridjcinen.
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£ fiub nun Diele Sofyre Ijer, fett bic arme (Sfttjer 51t

il)ve§ $ater£ güfjen üerfdjiebcu, unb audj $U?o[e§

greubentljal ift lange tobt. 215er ba§ groge toeifce £jau§ an

ber #ecrftrajje, roeldjeS nun beut 9tabbi öon <§abagora auge=

t)ört, flcl)t uod) fyeute fo ftotj unb ffattlid^ ba, roie jur $eit,

ba ber barte, unglücfüdje Sftann barin fjauf'te. lieber bciu

$fjore Ijangt je}5t ein eirunbeS 93Ied)fd)i(b, ba ift auf gelbem

©runb ein fdjmar^er Slbler gematt, unb ring§ ftcfjt bie Um*

fdjrtft: „ft. ft. »ejirfögertc^t". Senn ba, tno einft 2Rofe§

um. feine £od)ter getrauert, merben je£t bie ruttjenifdjen

3>iebe berf)ört, bie polnifdjen Betrüger unb bie jübifdjen

aBuc^erer. 3)a£ ift im ©rbgefdjoffe $ur N
3?ed)ten, jur hinten

aber beftefjt nod) ber ßaben, ben Mofä geführt, nur ^eigt

ba3 Sdu'tb einen anbern Dcamen: „9iatf)an @überftein'£

(Spe^ereimaarens unb SScinljanblung". 3)a§ „2B„ in „SSein"

ift f(ein
r
unb in „SBaaren" fel)tt ein „a", — ba£ ift aber

nur bie €rf)ulb be§ Meinen, budeligen ^anfo, ber baS (Scfyilb

gemalt §at.

3m erften «Storfmerf Ijat fid) unter bem neuen Söefi^er

faft gar nid)t3 geänbert, ba mofynen, mie bei 9Jfofe3, ber

©ejirfSarät ^ur SDliete unb ber Söe^irfSridjter. 9lut bafj ber

Jöcjirf^riditcr ein Ruberer geworben ift, nidjt mefjr ber gelbe,
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mapere $err §ippolt)t So^iii^fi, fonbcrn £>err JJutfo KegruSj.

©3 ift ber 9Imt3nadf)folger be§ §errn SojinSfi, aber in allen

(Stücfen anberS al§ biefer. Gerrit ^ojinSfi^ etoige 3ielftf)ei&e

tuaren bie $uben, arm unb reidj — nid^t ifjre $>cr$en, aber

ifyre ©elbbeutel. Unb tt>a§ er Don ben reichen 3>ubcn erpreßt,

bafür fütterte er bie artnen d^riften : bie 3lbeli.,cn, bie

Beamten, bie £ieutenant3. Seine grau Safimira, au§ bem

I)ocf)abeligen #aufe $erer Don CtyfmlSfi, mag $u beutfd)

„toon gmiebel" bebeutet, ftlänjte auf fünf teilen in ber

SRunbe t>or allen anberen grauen burd) brei treffliche ©igen*

fcfyaften be§ £>er5en§: burefy bie meiften ©Bulben, bie cläiu

jenbfte Toilette, bie rafenbfte £anäfudjt. Unb Börner fe^te

fie ifjrcm (Eljeljerrn auf, fo groß, baß man faum begriff,

wie er barüber ben (£t)Iinber ftiilpen fonnte auf feinen gelben,

magern ßopf.

aber ba§ ift nun 9We§ anberS geworben.

§err fcon 9^egru§5 erpreßt nid)t§ üon ben ^uben unb

toerpraßt nicf)t§ mit ben ©griffen. Er lebt nur feinem Sümt

unb feiner gamilie, jlueien lieben Söübdjen unb feiner frönen

jungen ©attin. $iefe grau ift fd&ön, fefjr fdjön. $ic ©e=

ftalt fdfylanf unb boef) üppig, biegfam unb boef) föniglicf)

ftolj, ba§ 9lntHfc blaß, ebel, fdfyarf gefcfynitten , bie ?(ugen

bunfel unb träumerifef) unb tief, abgrunbtief. 5(ber ba§

SRerfmürbigfte att biefer <Scf)önf)cit ift bie garbe ber §aut,

ba§ mattmilbe, gelbliche Söeiß, Söernfteinroeiß fönnte man e3

nennen, über roeldjem bie Sftötfje ber ©efunbljeit nur mie

ein leifer §au<f) liegt. SDiefe ©eftalt unb biefeS Hutlifj —
fie malmen an bie ©ulamitf) unb (Suleifa, an bie f)o(oen

(gcf)önl)eit§aauber be3 Oriente. 5lber bie grau ScjirKric^tcr

trägt ein ttveuj^en am .^atfe unb auf ifjren Sifitenfarten

ftefyt: „Sljriftine oon 9tegru§5".

(£3 ift eigentlich) rätyfelfjaft unb fonberbar, aber burd)

biefe harten allein öcrfefjrt biefe grau mit ben übrigen
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TOenfdben. Sie empfängt feine Q3efncf)e, fie macfjt feine —
jmtfdjen it)r unb ben üerehrlicfjen ©onoratioren üon Skrnoro

ift eine Schranfe aufgerichtet, bie feiner ber Oeiben Steile

tiberfdjreitet.

2£irb ein verheirateter Beamter nact) Söarnoro berfejjt,

fo ttrirb er öon feinen (XoEegen forgfam inftruirt: er leif)t

fid) t»om alten ©errn toon 28olan§fi bie alte ffarcfje mit

ben alten Sdjimmeln unb fährt mit feiner (£hcf)älfte bor

ba3 große, toeiße £>au§. S)a fd)icft er bie beiben Sorten in

ben erften Stocf unb empfängt bie Antwort: bie Jpervfdjaften

bebauevten, aber ber £>err ^irförichter fei berhinbcit unb

bie gnäbige grau unmot)!. Unb eine 28ocf)e fpöter fommt

©err bon üRcgruSa in gau^ bemfelben SBageit mit feiner grau

bor bie 2Sol)nung be§ neuen 9lmt3genoffen gefahren, unb

tann boü^teht fid) biefclbe Somöbie mit bertaufdjten Kotten,

unb bamit fdr)Iießt jugleich jeber roeitere SBerfehr. £a§ ift fo

ber ©ebraud), ber fdjließüch jutn ®efe|j gemorben.

Unb bann nod) G?troa§. grau Otyriftine getjt nie allein

au§, fie berläßt ba§ ©au§ nur einige SU?al in ber Söocfje

511 einem Spajiergang an ber Seite irjreö (hatten, $Ulc

übrigen £eute im Stäbtdjen machen ihre Sßromenabe im

neuen gräflichen $arf, im $arf um ba3 Schloß ber ©räfin

Qabroiga 58ortt)n3fa, geborenen $olan§fa. 9lbcr ber S8e5irf§*

ricf)ter unb feine ©atttn gehen regelmäßig in ben einfamen,

fdjlecht erhaltenen Anlagen fpajieren, roelctje — jenfeitä be§

glußeS — um ba3 alte Schloß liegen. S)er gerabe SBeg

bal)in fül)rt bureb bie 3ubenftabt. SIbcr ben bermeibet biefeS

menfehenfeheue $aar. Sie gehen ringö um ba§ Stabtd)en

herum. Wlan fönnte glauben, ba£ gcfcf)c(;e barum, um ben

Staub unb bie ©erüchc ber ^ubengaffc y t öermeiben. 91ber

nein! — al§ fie einmal ein ©etuitter übcrrafcfjte
,

machten

fie im ftrömenben SRegcn gleichfalls ben großen Umrocg.
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SBarumV $>err Don SftegruSj ftetjt Sebermann franf unb

frei in£ Äuge unb oermeibet SttetnanbeS Begegnung, wenn

er allein tft. 28cld)er 93ann frfjeibet atfo gerabe feine fdjöne

grau öon bcn übrigen 50ienfdc)en?

3f)r brauet nur ben 9teutg!ettenan$eiger uon 93arnom

unb Umgegenb 31t fragen, bie Ijübfdje, üppige grau (Emilie,

bie ®attin be§ neuen SlftuarS. (Sr ift fdpn 5el)n Saljre int

©tcibtdjen, aber er Ijeifet nod) immer ber „neue" Stftuar, im

®egenfafc 511 feinem (iollegen, ber fcfyon 3Wan$ig 3al;re in

Bernoto ift. 9htn, grau ©mitte wirb eud) eine SSifttcitfartc

geigen unb baju fagcn: 3d) bitte ©ie, wie fann man mit

einer folgen grau Umgang ^abeu? ©efjen (Sie ficf> nur bic

®arte an — Warum f)at fie niajt and) barauf fe£cn (äffen,

wa§ für eine „Geborene" fie tft? — äßeil e3 fid) fefjr

fd)Ierf)t madjeit mürbe: „(£l)riftine öon DfcgruSj, geborene

S3üfeS
f
gefdjiebene ©ilberftein". Senn fie Reifet eigentlid)

(Sljane, unb ber ÜRatfyau $8ilfe£ in bem Meinen §üttd)eu

neben ber Subcnfdjulc ift it)r SJater, unb ein anberer s
Ji
x
a=

t|an, ber SKatljan ©ilberftein, ifjr erfter SDfann. 2)eun btefer

9iegru§j ift ein ganj überfpannter SWcnfd). .ßuerft f)at er

bie £od)ter eine§ 9)?illionär§ $eirat$en Wollen, eine§ arme-

ntfdjen SöaronS , unb al§ man ifjm bie natürlich nid)t ge=

geben l)at, ift er plö^lid) fefjr genügfam geworben unb t)at

fid) in ba» paffabel l)übfdje ^ubenweib bcrlicbt unb Ijat fie

intern SWann abgefauft . . .

Slbgefauft? werbet i(jr erftaunt fragen. Um ®elb —
um baareä (Mb?

^atürlid) — um ma3 fonft? wirb ber Steiget Der«

fiebern. Unb ba§ Wunbert 3ie im ®rnft? 3^ bitte ©ie —
fo einem Subcn ift ?llle£ feil, fogar fein Söetb. Sftan fagt

fogar, wie Diel e3 beut 9tegru$$ gefoftet l)at: taufenb Bulben.

Kenn ©ie übrigen^ mir allein nidjt glauben wollen, fo

fragen ©ie bie ganjc ©tabt ober fragen ©ie am beften ben
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©ilberftetn felber — er ift ein 2Beinf)änbler , unb roenn er

aud) fonft ba§ ganje 3a$r fyerumreif't, fo ift er bodfj 511 ben

grojsen geicrtageu immer tn'er. (£r totrb 3$nen betätigen:

3d) Ijabe fie beut 23e5irf§rid)ter frieblid) abgetreten. — üftun

— unb ba frage id) (Sie: fann man mit einem foldjen

SSeibe Perfeljren?!

2)ie üppige Emilie ^at SHedjt — fie t>at in "Wem <Ked)t.

grau (Hjriftine Ijat mirHid^ früher (£f)ane gereiften, auerft

l£tjane 33ilfe§, bann ßljane ©ilberftein. Unb ber SÖein=

fyänbler l)at fie bem SBejirfSric^ter mirflicfy frieblidj abge=

treten. 5(ud) barin fjat fie SRecfyt, baß fie — ©milie — mit

einem foldjen Sßeib unmöglidj oevfeljren fann. Slber be^üg^

lid) be§ $aufpreife£ ift fie fefjr im Srrtfjum.

2)er Kaufpreis mar nidjt eine ©elbnote, fonbcrn ein

Menfdjcnljera ...

« *
*

2)ie alte söetfdjul ift ein grauet, uerioitterteS ©ebäubc,

in fernen Seiten cxbaut, mo§l gar im Mittelalter. £ic

iöauern nennen fie bie „Subenburg", weil fid) fjier einmal

bic Suben verborgen unb uerfdjanjt, al§ fie ein güvft

(£5artort)3fi tobtfdjlagen unb ausrauben wollte, ©r wollte

bic§ au3 boppeltem ©runbe: erftenä mar e§ gerabe 3agb=

5eit, aber luenig güdjfe unb (Eber auf ber £>aibe, Reiten*

brauchte er (Mb. Slber bie Suben bargen if)r ©ut unb

Sölut l)inter ben Mauern unb ©ifenriegeln ber Söetfdjul unb

l)ieltcn fyier fo lauge auS, bi3 bc§ jagellonifdjen ®onig§

Mannen au£ ber naljen SBefte Sagiellnica herbeieilten unb

bie ©eängftigten befreiten. SDamalS maren bie Mauern ftarf

unb bie ©fenriegcl feft, je(jt ift Pon ben Wiegeln nidjtg

5U feljen, unb tjalb geborften, Ijalb in bic ISrbe gefunden

finb bie Mauern. Slber lote um bie einftige 33cbcutnng

biefe§ ©otteS* unb ©d)ufcf;aufe§ an3ubcuten, brängen fidj

Wcucr 9?oticncnfd*a^. 93b. XII. 13
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I)ter an brei (Seiten beSfelben am bicfyteften bie bürftigen

$>äufer nnb Kütten ber Subrnftabt.

Wn ber biertcn (Seite l)at ber na^e glufj, ber träge

fdjleidjenbe ©ereb, nur für jmei §äufer Raum gelaffen, ein

gröfjeS, neueS §au§, roelcfjeS — eine Seltenheit in biefer

®egenb — mit gelber Oelfarbe bemalt ift , unb für ein

fdjmufrigeS, baufälliges £üttlein, baS trübfclig am Ufer Hebt

©S ift, als bränge baS gelbe £auS feinen ärmlichen Watybax

in ben glu§, fo ftarf neigen fid) bie moberigen Sänbe ber

§ütte über bie trüben, langfamen Gaffer. 3>m gelben £aujc

Neunte einft ber reiche Sßeinfjänbler SKonaffc ©ilberftein

mit feinem ©olme Station unb in bem $>üttlein roofjnte

unb mofjnt nodj fjeute Sftatljan SöilfeS, ein armer, feljr

armer Wann.

SRatfjan mar ein „SDorfgeljer", fo lange feine Gräfte eS

erlaubten, unb lebt jefct, ein fdjmadjer, einfamer ®reiS, bon

feinen fauer erroorbetten Pfennigen unb, wo biefe nidfjt

reiben, bon ber Unterftüfcung ber ®emeinbe. ©r ift früt)

fd^road^ unb alt gemorben — nrie alle £eute feines ©tanbeS.

SDenn eS ift ein überaus harter, Überaug müf)famer ©taub.

©in „SDorfgefyer" fyeifct in ber ©prad)e feiner ®laubenS=

genoffen berjenige ÜIRann, ber bie SBauero in ben umliegen=

ben Dörfern mit bem ÜRötbigen toerfiefjt unb fiel) babei fein

Sörob f)erauSfd)lägt. ©r ^tefjt ©onntagS am frühen borgen

auS bem ©täbtdfjen, ben dürfen gebeugt uon einem riefigen

<ßacf SBaaren. $)a brin ift MeS enthalten, toonadf) nur ein

rutf)enifd)e§ $auernf)erj berfangen mag, bis auf baS ©in«,

roonad) ein foldfjeS $era am meiften Verlangt — ©cfmapS

toerfauft ber „$)orfgel;cr" nid)t. Slber fonft uerfauft er mirflid;

$llleS: ©trotte, Sebergurte, ©tiefei, £afd)cnmeffer für bie

Söttrfdfje, Slumen, Söänber, Soraflen, SiebeStränfe, ffleiber*

ftoffe, ©pinbeln für bie ätfäbdjen, £eimoanb, Xalg, ®efcf)irre,

§eiligcnbilber, Saubermittel, SBa einlief) ter, Slobcl unb fimirn

zed by
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für baS £au§, ®cbctbiid)cr, alte £>ofen uub Jfaftane, neue

„leffilim" unb „SDccfufaS" für bie öercinjclt tooljnenben

©laubcn&jenoffcn
,

©djnupftabaf , Salenbcr, bie geitungen

ber berfloffenen Söocfye, feine «Stoffe unb ©tiefereieu für bie

ißfarr* unb (EMtjöfe, ßiqueure, ©pielfarten, gefdjmuggclte

Gigarren unb anbere 2)inge für btc ClaUaUerieofft^tere, furtum

2lüe§, 9IUcö ! ©o jieljt er bie 2öod)e über, jafjrauS jahrein,

Don £orf 51t SDorf, bon £>au§ 51t £au§, immer unb Immer,

trofc SBintcrfältc
, trofc ©ommcrglut. (£r fennt alle Seute

unb alle ßeutc ifnt. öebürfen fie feiner, fo geftatten fie, baß

er ifjre ©djmclle betrete; brauchen fie nid)t§, fo jagen fie

U)n fort unb (jcjjen, menn er befonberS Ijartnäcfig ift, itjre

£>unbe auf ilnt. $cr 23auer unb ber ©Delmann, ber Sabet

unb ber Kaplan prüfen ifyren SBifc an tfjm, ober, menn fie

gerabe nidjt geiftreid) aufgelegt finb, tljre ®erte unb il;re

©poren. Sr aber mirb nidjt miibe, Dom frühen SKorgen

bi§ 5U111 fpäten $lbenb feinen geifern SRttf 511 ergeben, &u

jeilfdjcn unb ju überliften, too er nur immer fann. 3(1 fein

SBaargclb im $>aufe, fo läßt er fid) mit gellen bellen, ober

mit betreibe, ober mit §üf)nern unb (Sntcn, ober mit leiern.

Km greitag 9?ad;mittag aber fcljrt er in bie ©tabt jitrüd

unb ift einen Xag lang ein 9J?enfd), unb wirb erft am ©onn=

tag uneber 5UIU „$)orfgef)er" . . .

©old) ein Torfgcfyer mar aud) Sftotfyan 53ilfc£, unb ba=

mit ift fein ßeben betrieben; e§ ift fouft nid)t§ SöefonbcreS

barüber ju berieten, ©ein Sater Ijattc ein ^äbdjen für

ifnt au£gefud)t, ba§ unirbe fein brabeS Söeib, gebar ifyn 5ioei

ftinber unb ftarb früh. $)ie SHnber aber, ein Jtnabc unb ein

9)?äbd)en, nmdjfeu Ijcvrlid) Ijerau in ber büftern, bumpfigen

$>ütte
r

rote ja aud) jumcilcn im ©djutt unb SWober fdjüne

SÖIumcn gebeitjen. Slber — an ityrer ©djönljeit unb ©tärfe

finb fie mir geftorben, flagt ber 53atcr. gür tyn finb fie

«Bcibe tobt uub begraben. 3>er ©oljn mußte ©olbat roerbeu,

13*
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mcit er fo treffüd) ba^u taugte unb meil 9?att)an bie fündig

(Bulben nidjt aufbraßte, meldje bie SlffentirungScommiffiou

für bie greigebung forberte. SBenigftenS behauptete $3ar

531ifcer, ber Gaffer, e§ fei mit fünfzig ©ulben richten.

sJlber bie fünfjig ©ulben maren nidjt ba. ©o tuavb beim

bev Söurfd^e in£ Saub Statten gefd)icft, unb bann tarn ber

St lieg, unb nadj TOngenta ßanb fein SRante unter ben officieÜ

„3>ermieten". $ld)! ganj anbcr£ Vermißte iljn fein alter

Sater! $>er kartete unb tpartete, aber fein ©oljn ift nie

mieber gekommen. Unb feine 3Toct>ter ift nun tobt. Steine

(£t)anc, pflegt ber ©reiä ju fagen, mar ein eljrfid) jübifdj

2£eib — bie grau (£f)riftine ba oben, bie „©oje" (|jeibm),

fenn' id) nid)t.

3>er $)orfgel)er Ijatte fid) nidjt oerfefnm, baß üjm fein

Sinb fo Reiben ©djmerj bereiten merbe. ©eine (Hjane mar

eben fo fd)ön al3 geljorfam , eben fo jüdjtig al* fleißig.

Diidjt allein t()r SSater liebte fie, fie mar bei allen Beuten

ruol;IgeIitten.

2Kan gönnte il)r allgemein ba§ ©lücf, aU ber alte

äftanaffe Silberftein um i^re £anb marb für feinen einigen

©olna üftatljau. £)a§ mar ein große§, unerwartete^ ©lücf.

Xenn bie ©cfyranfen finb fonft eng gebogen unter biefen

Beuten, nur $eid) unb s3ieid) gefeilt fid), 9Jnn unb 9lriu.

©3 ift bie§ and) fo natürlich bei bem SSolfe , bem man ben

©elbermerb al§ einzige 93efd)äftigung , ben ©elbbefiß al§

eh^igeä ©lücf gegönnt burd) lange Sa^*r;unbcrtc. $)er arme

SDorfge^er fonnte e§ anfangt faum glauben — ber alte

SRanaffe toax ja reief), fo reid); er fjatte einen großen

©pejereimaarenlaben unb betrieb einen feljr fdjmungfjaften

SSeiuljanbcl mit Ungarn unb ber SNoIbau. £3 mar baS

fcf)önfte ffiljrenjeugniß für be£ armen £orfgel)er£ Xodjtcr,

a(£ bie SSaljl be§ 9iad;bar8 auf fie fiel. $)enn aud) 92at^an

Silberftein mar oljnc Sflafel; er mar ein braber, Rarer,
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luTfuintugcr junger 9)icufd), gefunb unb mofu'gebaut, mtb

tonnte fidj im Xn'mub eben fo gut au§ aB in ®elbgefd)äftcn.

Unb meii er fein ©eleljvter merben feilte, foubern ein Stauf-

mann, fo ^ntte ber Sßater üjm einen Scljrer für ba§ §od)*

beutfdje genommen. 9?atf)an fyatte ba§ <Sd)reiben unb Sefen

erternt, bann arbeitete er einen „93riefftetfer für aüc ©ta'nbe"

burd) unb ba§ „WKgcmeine ifterreidjifdje bürgerliche ©efefc*

bud)". ÄuS biefen beiben 93üdjern beftanb aud) officieK unb

bor be§ SBaterl klugen feine bcutfcf)e SMMiotfjef. $n 2£afjr=

§ctt aber ftanb in feinem Söüdjcrfdjranf, unter ben mächtigen

()ebrnifd)cn golinnten üexftecft f
nodt) ein Meinet beutfdje§

33üd)lein. ?(m Samftag 9tad)tntttag, toen« er im geftgemanb

mit ben Sittbereit in ben gräflichen Sßarf ging, fteefte er ba£

Sflüdjlein 511 fid), fonberte fid) bann ab unb (a3 e§ an einer

ftttfen, ^einilidtjen ©teile, xoo fid) ba§ ßaub um if)n nur leife

belegte, £abci füllte er, bog fidj audt) ©troaS in ifjm leife

beilegte, \va$ er fonft an ben Wochentagen nie oerfpürte.

Vielleicht tr»ar biefe§ (£ttta3 ba§ -öerj. $(uf bem Hüffen be3

Keinen 93üd)Iein§ ftanb in ©olbbrucf: ©chitter'S ®ebid)tc.

80 fein Vater if»n fagte, ba§ er eine Vraut für tt)n

ermä()It unb roer ba§ fei, ba — ba regte fidt) biefe§ (£troa§

uid)t. (£r fagte gehorfam : SBie Sfjr trollt, Vater! unb mürbe

uiclleidjt einen Slugenblicf lang etma§ blaffer aU gcmöf;n(ict).

Unb eben fo gleichmütig fügte fich bie Vraut in ben Hillen

i$re8 5?ater§, nur baft fie öief(eid)t bat ei etma§ rotier mürbe.

Unb bann marb bie Verlobung gefeiert unb ^tuet Monate

barauf bie öorfi^eit. ^n ber Stüifdjenjeit fcfjenfte «Ratfjan

feiner Vraut l)übfd)e perlen unb foftbareS ®cfd)meibe, unb

ba$ arme SMäbdjen ihm einen ©ebetmantel
, auf ben e3

funftooll mit ©olbs unb ©ilberfäben bie Verzierungen ge=

jttdt. ^fuet) fpradjen fie mar)renb ber ^cit einige 90Me mit

etuanber ~ über ganj ®lcid)gü(tige3 — Don ir)nen felber

unb ifjrer Sufunft fpracfjen fie nid)t. s2(udj für bie Vcr=
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gangen ()eit fanb fid) fein ^erjlicfte^ S53ovt — fie Rotten, ob-

mo(jt 9?ad)bar§finber, feine gemeinfameu Erinnerungen.

Wit großem Sßomp unb Sufluanb warb bie §o^eit
gefeiert: ber SScin f(oß in strömen, gan^e 23erge Don gfeifdj

unb SBatfroerf Würben Vertilgt, bie beften (Spielleute unb bie

befielt Suftigmadjer erweiterten bie ©äfte. 3)attn jogen bie

jungen (Eheleute in ba§ große, ftattüd;e $au£mefen
#
roeldjcS

SCRanaffe feinem @ofjne gegenüber beu Somtnifaneru gegrün*

bet. Sie Ratten fetjr biete Arbeit, fie mußten fid) beu £ag

über fdjwer ntül)en unb (ebten füll unb frieblid) mit eiu=

onber. <Sie waren *8eibe gute, ef)i*Iid)e $er$en, unb ba fie

bon beu £ageu ifjrer (£f)e faum im SJorauS geträumt ober

fid) ein parabiefifd)e§ ©lücf ausgemalt, fo Würben fie audj

tu nid)t§ getäufdjt. 2)ic ©itte banb fie, ba§ gemeinfame

©djaffen, bie gegenfeitige Sichtung unb barum aud) bie gegen*

feitige £reue. So ging 9We3 im ruhigen, l)ergcbrad)teit

©etcife, unb al§ (£t)ane intern ©alten nad) 3a$re3frift ein

Sfinb gebar, ba füllte biefer in feinem Innern fogar nrieber

jene§ geljeimnißboffe (StwaS fid) regen, ba§ fo lange ge=

fdjwicgen. 2)a§ $inb ftarb nad) Wenigen SBodjen, aber bie

große Xrauer bxadjtc bie (hatten nur einanber näf)er. Sann
* mußten fie beu guten, l)od)betagten SWauaffe begraben, unb

nun laftete aud) bie Leitung be£ ganjen großen ©efdjäfteS

allein auf üjren ©djultern. 9tott}an mußte nun üiel au£*

roärtS fein, aber (£f)ane Warb bie getreucfte SSetWatterht bc£

großen §au$tuefen$. ©ie lernte beutfd) lefen unb fdjreibeu,

um üjrent ©atten im ©efdjäfte Ijclfen 51t fönnen, unb forgte

iu3befonberc mit rüljrenber Umfidjt für alle feine pcrfön*

lidjen Sebürfniffe. 2lud) er l)ielt fie l)od) unb wcrtl; unb

befteibete ifyren fyolben Ceib mit beu fdjwerftcu ©eiben|toffen

unb bem ntaffiüftcn ©olbfdjmucf au$ beu Sä'ben uon Sem-

berg unb G^ernowifc. ©ie waren aufrieben mit einanber,

wotjl aud; g(üd'(id).
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SBofjt audj gWcftid) — bcnn ma3 fehlte ju ihrem ®(ücfe?!

— ©ie liebten einanber nid)t. 210er roa§ mußten fte oon

ber Jüiet)e ? Sie mußten, ba§ fei eine $Robe ber (£l)riften,

beüor fte fich Derfjeiratben. SS05U braucht ein jübifrf) ®inb

chrtftüdje SRoben mitzumachen?

©ie roaren glücfürf) — unb ba§ £>au£ ihrer (£he ftanb

ftol^ unb feft gefügt auf bem Söoben ber $d)tung unb ber

Sirbett unb ber ©etDof)nf)ett, bi§ ber ©turnt ber Seibenfehaft

herangebrauj't fam unb ba§ JpauS 51t Sßoben tt)arf mie ein

ftarten^aud unb fie otjtte (Erbarmen in feinen ^öann naf)m

unb l)inau§ftieg in ffampf unb ©chmer^! . . .

* *
*

2)a£ Stäbtd&en SBarnoro ift fefjr Kein, ein öbe§, fd^mulu=

ge§ 9?eft in einem gottöerlaffenen SBtnfel ber (£rbe, unb bev

große ©trom be§ Sebent unb ber Söilbung mirft faum bao

$tom einer SOMe ^ie^er, aber — ein „ßafino" fürt Söavnoni

bod). @§ fiefjt freilief) befdjetben genug au§. §tnten im

§ofe, hinter yiattyan'ä Saben liegt e§, ein flehtet Limmer,

in meinem ^mei $ifd)e fte^en unb mehrere ©tüf)le. 2)a£

hat Nathan für feine ©tammgäfte eingerichtet, £ier trinfen

bie Beamten unb fonftigeu Honoratioren Pon Söarnom ihren

grühfehoppen unb poütifiren babei, unb menn e§ ihre grauen

erlauben, fo poütifiren fie auch V1?* b& $lbenb§ unb trinfen

ihren 2lbenbfcf}oppen ba^u. 2)er hochgeborene Florian oon

SöofminSfi, ein ©utSbefifcer ohne ®ut, melier feine grau

hat, trinft hier feinen borgen =, SBormittag^, äRittag^,

Nachmittages, Slbenbs unb 9?ad)tfpoppen unb unterbricht

fid) nur zumeifen, um einen Spaziergang 31t machen, einer

Köchin feine IHebc 3U erflären, einen Suben anzupumpen

ober fonft ein mid)tige3 ®efchäft $u Perrichten. 5Iudt) ber

frühere Söe^irf^ric^ter
,
£err $ippoh)t £ozin§ft, mar ^ier

©tammgaft, unb ein $erbtenft bicfcS SimmerdjenS mar'8,
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bajj minbeftewS bie Wafe rotfj mürbe in feinem gelben, magern

©efirf)t. $Iber eben a(§ fte burd) fortgelegte Bemühungen ^um

Ieud)tenben SHubin geworben, ftarb ber Söacfere jur jient^

liefen greube be£ Söejirfö, jum unau§fprcd)lichen ©chmei^e

feiner überaus jahlreidjen laubiger. grau Saftmira $og

fid) auf bie ®üter 3>erer bon ßtybuläfi aurücf, einen fleinen,

überfchulbeten Weierhof bei $arnopot, unb in ba» erfte

©toefmert be§ meinen §aufe£ 50g ber nene Söejirf^n'djter

ein, §err 3ulFo uon ^egrn^. (Sr nat)m auch ben Pa£ be3

Verewigten im ,,(£afino" ein, freiließ ohne if)n fo ^äufig unb

fo ausgiebig 511 benü^en al3 biefer.

£>err bon 9kgru§$ mar ein junger Sftann, etma im

Anfang ber dreißig. Wlan artete itm gleich Don Anfang

an al» ausgezeichneten Surtften unb aud) atS guten 9tten=

fdjen. (£in 53e3ixf»vtc^ter in ^obolien ift ein §a!bgott unb

tonn 511m Bind) ober 5um ©egen feinet SSe^irfeS merben.

jperr bon ü)Jegru3$ übte feine ^ac^t nur jum ©uten. 2SaS

fein Weufeereä anbelangt, fo lägt fid) nic^t biel barüber fagen:

er mar ein fdjlanfer 3Rann, unb fttCCc braune Äugen ftanben

in einem ®efidjte, mefcheS man meber fdjjön nodt) t)ä§(tc^

nennen tonnte. 2)ie brei grünlichen, überaus ermachfenen

£ücf)ter bc* §errn ©teueramtSüovfteherS behaupteten, er fei

ein Barbar unb gegen grauenrei^e gan$ unempfinblich. 8n
ber Xtjat liebte er 3)amengcfeÜfchaft nid)t fonberlid).

$iud) Jperr bon 9?egru£$ mürbe, mie ermähnt, ©tamm*

gaft in ber Fleinen SBcinftube. (£r pflegte fitfj bort täglich,

nacf)bcm er auS bem Wmte gefommen, eine tjalbe ©tnnbe

anfjutjaltcn unb bie Bettung ju lefen, e^e er in feine 2öol;=

nung jum 9ftittageffen hinaufging, meldjeS ihm feine alte

SSirthfdjaftcrin bereitete. Unb ba ber 3u9a"9 5U bzm ©of

fo unbequem unb fdjmufcig mar, fo ging aud) er, mie bie

meiften ®äfte, burd) ben Saben, mo bie fc^öne grau be»

Kaufmanns immer felbft ba§ ®efd)äft beauffid)tigte. 3)pcf)
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begnügte er fid), fte im SBorbeigetjen fiumm 5U grüßen unb

fprarf) unb f^er^te nie mit ihr, mie e§ moljl bie anbereit,

älteren §erren pfTegten ober bie jungen Offiziere, (£r untere

ließ bie§ ntd)t etma au§ befonberen ©rünben, fonbern racit

überpffigeä Sachen unb Schersen einfach nicht in feiner

9?atur lag. $Iucf) mochte et glauben, bafs ba3, ma§ bie

Slnberen ba an §ulbigungeu aufmenbeten, für bie grau

oljnctyn läfttg genug fei. "55a irrte er aber — ©^ane mar
in ber ©e^te^ung fef)r gleichmütig unb nahm 3lUeö ba§ fo

auf mie bie onberen Meinen ttnannefjmftdjfeitcn, meldte baS

Sermetten im £aben mit fid) braute, mie 511m Seifpiel bic

fdt)arfe gugluft. £>iefe grau f)atte eine merfmürbig fidlere

Lanier, fid) jebeu $ovmi£, menn auch nur in Söorten, bom
8eibe ju galten; ermiberte fie auch ben ältlichen Herren

meift fo munter
f

alä fie angefprodjen mürbe , bie Offiziere

erhielten nur feljr färglichen unb oft red)t fonberbaren 33e=

fcf)eib. ©pötfifd) unb luftig bi§ jur 9lu3gelaffenl)eit fonnte

fie in£befonbere merben, menn man it)r bon Siebe fpract).

2)iefe§ ©efüf)l mar ihr nid^t allein räthfelfjaft, meil fte e§

nid)t fannte, e3 mar it)r attmä^Iid) überaus fomifdj unb

beröc^tlidt) gemorben. 2öer ihr alfo jmifdjeu bem erften unb

5meiten Deibel fagte: 3$ liebe <§ie! ber marb nur öffent-

lich aufgelacht unb insgeheim beradjtet, mer fie aber babet

auch um bie §üfte 511 fäffen fudrjte . . . fragt nur ben f(einen

Oberlieutenant Ulbert (Sturm, ba§ efelfjafte, jubringlidje,

Ijeimtürfifdcje ©ubject, marum einmal adfjt £age lang feine

rechte Söange boller unb röt^ev mar al§ bie linfe.

9?un, bem Söe^hfSrichter gegenüber fyatit fte meber in

Korten, noch in Sh^en eine Slbmeljr nöthig. $ie Reiben

fpradjen möhvenb ber erften brei Monate auch nicht eine

Silbe miteinauber. Unb ba bic3 eittad 9(uffäEige§ mar in

einem fo fleinen <stäbtd)en, mo Scoermann mit Seemann
uerfehrt, unb boppelt auffällig, ba fie zugleich §au§genoffen
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maren, fo fprad) Efjane einmal mit ifjrem hatten barübev, 8

gan^ aufällig unb unbefangen. Kathen mar mit bem 23e=W
äirf^rtdfjter unb mit ©einer £od)geboren bem Jperrn glorian

ton 33oltoin§fi lange im eifrigen ©efpräd) oor bem £aben

geftanben; bann mar 9?egru§ä aufS 2lmt gegangen, mäfjrenb

glorian mit bem Saufmann in ben Saften trat, um fyeute

au§naf)m§roeife 5tt)tfd)en bem äftittag3= unb SRacIjmittagS-

floppen nod) einen befonbern 58erbauung§fd)oppen in SBcr*

forgung ju bringen, ^atljan, fagte bie 3rau, mit bem 93e*

jirf^rirfjter ift e§ ein eigen SMnfl. 3ft er fo ftolj? Sr f>at

nod) nie ein SBort mit mir gefprodjen.— ©tolj ift er nidjt,

ernuberte -ftatfjan, im ©cgentljeil, er ift ber befte, tjülfreicf;fte

ÜDienfd) uon ber 2öelt. 5Iber mortfarg ift er — roer meiß,

marum? — bielleicfjt ift er unglüeflid). — §of)o! größten

©eine §od)geboren, toa$ für eine eitle grau ©ie Ijaben,

$ani üftatfjan. 23ir niadjen ifjr 9llle auf Job unb heften

bie ©our, aber fie f)at nod) immer nidjt genug. 3efct ftidjt

ifjt biefer junge £>err 3uKo in bie klugen. §of)ol)o! Slber

ba ift alle 9ttüf)e umfonft, Jjotjo! 2>er ift fd)on oerliebt,

ernftlicf) oerliebt— ja! ba§ ift ©otte£ ©träfe!— 5)ie fd)öne

grau fjörte ba§ alte SBetnfaft gebulbig an — fie mar feine

2öi£e fdjon gemofjnt. & bat nicfjt Seber eine fo glücflidje

üflatur roie ©te, ermiberte fie barauf — biefer 9)iann fdjeint

mir 5U ernft unb 51t tüchtig, als bafc er fiel) oerlieben

fönnte! — $err Florian ftemmte bie $lrme in bie ©citen

unb lachte einige Minuten lang fein n)ief)ernbe§
, luftigfteS

©eläd)ter. £>ol)of)0 ! feudjte er, ba muß id) fdjon bitten . . .

l)of)of)o ! . . . fjat man je fo etroa£ gehört? . . . fyoboljo!

al£ ob fid) nur bummc Seute öerlieben tonnten, fyofjofyo ! . . .

fluni $3eifpiel id), bin id) bumm? unb — s$ani SKaifjan, *
,

merben ©ie nid)t eiferfüd)tig ! — id) bin bod) in ©ie Oer«

liebt. Slber bafür mufj id) $l)neit bod) jur ©träfe fagen . .

.

l)ot)ol)o! ... bei bem 9?egru£$ ift alle 90^üt>e umfonft, ber
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ift vergeben . . . Ijoljofjo! . . . feft bergeben, er liebt eine

2obte, 1;ü1)o()o!

Unfinn, murmelte bie grau unmutig, inbe3 ber £>odjs

geborene in Waifyan'S Begleitung in3 „(Xafino" torfette. ©3
ging ifjr aber borf) nid)t au§ bem ftopfc. 3)enn am fpäten
s^lbenb

r
als fte neben üjrem ©atten im 2öoljn$immer faß uub

üjni, ba er am nädjften £ag in aller grüfje oerreifeu mußte,

bie ®efd)äft£briefe fdjreiben l)alf, fragte fie plo£lid): 28a§

tjat benn fjeute ber BohotuSfi nur mit ber lobten gemeint,

in bie ber BejirfSriditcr oerliebt fein foll?

28a§ meiß id)? crroiberte Üiat^an. 9#an fpridjt fo tjie

uub ba. (Sr mar in ein 9ftäbd)en oerliebt unb lote ba§ ge*

ftorbeu ift, Ijat er befdjloffen, lebig ju bleiben. BieHetd)t ift'3

roatjr. SBie (Xl;rtftcn treiben Diel Unfinn mit ber üiebe.

(So, fo, erroibcrte bie grau unb ftarrte finnenb in bie

glamme be£ #id)te£. £>ann aber griff fie jur geber unb

ftfjrieb ben Brief an 9ftofe§ ^ofenberg in ^ernomi^ 511

(£nbe, in roeldjem fie ein gaß ^dringe beftellte unb fünf

(Eentner Surfer.

* *

2lm nädjften Sage gefd)af) etroa§ ©eltfameS.

2)er §err glorian bon ©otennSft ift nid)t bloß ein

bicfer ÜXftanu, er ift aud) ein braber SMann. Unb kneif er

nod) Dtiemaub Unrecht getrau, fo fürchtet er fid) aud; bor

^iemanb, außer bor feiner Söirt^fdjafterin, obroofjl er aud)

biefer niemals Unredjt gct^an. ©in braber SRann, aber er

l)at einen großen gefyler: er erjä^lt 2llle3, roa§ er in Sir*

fafjrung bringt unb nod) (Einiget baju. &efctere§ fonunt

tfjeilä bon ber natürlidjen P)autafte, tyeitt bom bielen

SSeintrinfen. Unb fo erfuhr benn ber Be5trf3rid)ter am
näc^ften Bormittag, al§ er mit §errn glorian sufällig allein
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im ,,(£afino" mar, mie Ofrau &f)ar\e geftern bem hochgeborenen

§errn unter einem (Strome fiebenber ST^räncn if)r §er$ ge=

offenbart unb in biefem §erjen ihre mahnfinnige Siebe für

§errn üon SftegruSj, unb mie e§ fie faft junt ©elbffmorb

treibe, bog ber fo übermenfdjlicf) (Miebte unb begehrte

nichts üon ir)r miffen, ja fogar fein (SterbenSmörtcheu an

fie t>erfcr)menben motte. Unb jmar erzählte ,£>err gforian

biefe ergreifenbe ©efdjichte nicf)t fo furj unb bünbig, mie

fie fjier berietet mirb, fonbern mit faftiger 2lu3ma(ung aller

(Sin^elheiten ,
unterbrochen t)on ^reichen „§ohor)o" unb

„Söerftefjen (Sie mich!"

Diefe ©elbftunterbredjung mar nothmenbig, bamit ber

£>ocfjgeborene bei Zithern bleibe. 2>enn ber SBe^irfscric^fer

unterbrach i^n nidr)t. (£r fafj ftumm unb ernft ba, mie immer,

unb nur jumeifen fpielte ein ftifle§, farfaftifdjcS Sädrjefn

um feine Sippen. 3)iefe£ Södfjeln mar §errn gforian feljv

unangenehm, unb fo oft e§ fidtj 5eigte, mürbe er ctma§

üerlegen unb bemühte fidt), biefe Verlegenheit burch boppelt

faftige ©injelmalerei &u Verbergen. Unb ma§ fagen <Sie

ba^u? fragte er enblid) tief aufatymenb.

28a» ich oa Su faGe ? weinte ber ^Be^irff rtdt)tcr
p nichts —

ich bemunbere nur il)r poetifcf)e3 Talent; 2lbam SRicfiemicj

ift gegen Sie ein (Stümper!

2ßie? ma§? — höh 0 ' x(fy glaube gar, (Sie glauben mir

nicht! D, verehrter §err t>on 9Regru3$, o, Verehrter §err

SBohlthater, moburch Derbiene ich ba8? §aben (Sie mich je

auf einer Sügc ertappt? Unb bann — mag fyättt ich boüon?

Stein — auf <£hrei — e§ ift SBahrtjeit, heilige SBahrfjeit.

9(uf (£1jre! tierfichere (Sie — ich ha&c SMittcib mit bem

Söeibc gehabt — ganj meg ift fie, ganj meg au§ Siebe 51t

5hnen. 3<h *)°& e ™c ctuia§ WefyilidjcS gefeljen, ich, ocr

ich boch — t)ol;o ! (Sie uerftet)en mich?! bie äßeiber lernte!

(ttanj meg — ganj meg! Unb jefct frage ich (Sie, ma§ fott
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td) il)r fagen? 3>er Station ift üerveift — berftefjen ©ie

mid) — auf brei 2öod)cn berreift — f)of)o ! ba§ SBeib . . .

$>err Don 33olnun§fi, unterbrach iljn ber 83e$irf3ridf)tcr,

legte bie Qeitung jufamnien, in bie er biSfjer ab unb $u ge=

blitft, unb richtete fic^ tjodj auf, mas ©ie, ber fattjolifdje

(Sbclmann , ber (Ehegattin be§ Suben ©ilberftein in beffen

Slbmefenljeit fagen mollen, mug idj in 3&t ^Belieben ftellen.

Slber id) für mein Stfjeü, id) fjätte %i)\\Q\\ ettvaS $u fageu.

SSüßte id) uidjt, ba& ber ganje Vornan, ben ©ie mir

ba eraäfjtt Ijaben, erlogen ift bom erften bi§ junt legten

Sort . . .

,£>err Don 9tcgru$A . . .

3dj n?tebet1)oIe es: erlogen Dom erften bi§ 5um legten

SSort; tjätten ©ie fid) mir in ^a^rljeit als Vermittler etne§

(Stjebruep angetragen, id) mürbe Don biefer ©tunbe ab 3f)re

®efellfdf)aft nidjt meljr bulben. Slber ©ie fjaben nur ©pafj

gemacht in Sfyrer 9lrt, bie fretlidr) nid^t bie jneine ift. %d)

erlaube mir feinen ©paß mit ber (Sfjre fo ad)tung§mertf)cr

£eute, toie eS juft biefe§ jübifdfje (Sfjepaar ift. Unb baruut

erfudje id) ©ie emftlidjft, ben ©d)er$ nidjt fort^ufpinueu

unb
f
meun ©ie fid) Slnberen gegenüber Ijie^u Deranlafjt

finben, fid) einen auberen Slcteur miber SSißen aufeufudjeu,

al§ mid) . . .

§err glorian ift auger fid). Grftlidf) glaubt ifjm biefer

mertmürbige 9!)£enfdf) ba nid)t unb berbirbt itjm einen prad)=

tigen ©pofc. 5(ber ba§ märe nodj $u Derminben. §err

glorian ift in biefem Sßiuift ein geprüfter Stoiber: e£ glauben

ifjm auef) anberc l'eute mdjtS. Slber biefer Statin ba geljt

fo ipcit, bie gan^e ©adtje ernft 51t nehmen, faft tragifd^! (£r

madjt ©eine §od)gcboren herunter mic einen Sdjutbubcn.

3)a3 fann mau nidjt bulben — baS geljt gegen bie (£t)ie.

§ier ift aud) ein GtnlenTen unmöglid). Unb barum rietet

er fid) auf unb ftemmt bie $lrmc in bie ©eiten unb ruft in
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jenem Xone, in bem er fonft nur bie hartnäcfigfien ©laubiger

an5urufen pflegt:

3dj frage Sie, mit mem Sie fpredjen — uerfteljeii ©ic

mid)? — mit roem ©ie fpredjen, frage ich ©ie! Sllfo — Sie

fpredhen mit mir, glorian öon ©olminöfi. Sllfo Sftefpeft —
idf) muß fehr bitten, gebührenben fHefpeft ! £>at man fcfjon

fo ctroaS gehört? ©in Sügner, ein Suppler, idf) . . . fjotjo!

$llfo — trerftcl)en ©ie mich, IRcfpcft ! ^Bleiben ©ie tugenb*

haft, Wenn ©ie mollen, aber n>a$ id) gefagt habe, ift iual;r.

$iefe ^ane ift eine ganj berliebte, ganj leid)tfinnige . . .

©titt!

gifdjenb roie ein SJSfeil fommt ber l'aut geflogen unb

haarfdjarf fdjncibet er bie imponirenbe 9kbe ent^tüei. $)er

totgeborene blicft $ur $hur unb läftt bü^fd^nett bie auf*

geftemniten 91rme nieberfinfen unb loirb fehr blaß. 5lber

bem SBejirförichter fteigt bie tjefle fRötlje inS Slntlifc.

©tili! befiehlt bie fdfjöne grau nod; einmal unb ftrecFt

bie §anb gebieterifd) au§ gegen ben bicfen, $itternben Sftibing.

£>od) aufgerichtet fteljt fie ba in ber geöffneten Styüre, tobten*

bleic^, aber föniglid) ftolj unb föniglicl) fcf)ön . . .

©eine $otf)geborcn haben ba§ £>aupt tief f)erabgebeugt

unb laffen bie Unterlippe Rängen ^ @^a f $or fccm
©eioitter. 2)ie grau fchliefet bie £f)üre t)intcr fid) unb tritt

auf bie beiben Herren ju. ©ie . . . fyaben . . . gehorcht,

ftammelt ber alte ©ünber unb macht ben SBerfuch §u lächeln.

^df) fyabt nicht gehorcht, errotberte grau ßljane fel;r

entfdjieben. ©Ott ift mein 3^u9e — id) höbe fonft nicht bie

©emohnheit ju^uhören, tt>a$ bie Herren hier unter einanber

fprechen, e§ geht mid) aud) nicf)t§ an. §lber ich höbe gerabe

im Saben hier neben ber 2$ür bei ben ©einüben 5U t$un

gehabt unb ba habe ich fc^S Söott hören müffen. & mar
mir bitter genug, unb noch bitterer ift— eine Ijeifee 9iötl)e
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ffammt ifjr über (Stirn unb SBangen — nod) bitterer ift e§

mir, bafe idE) felbft fpredjen muß in biefer ©adje. Sllfo muß
idf) felbft Sfmcn, §err $8otmin§ft, in§ ©efidjt hinein fagen,

baß ®ie ein gan$ fdjledfjter Sügner finb. ^öbe bloß

gefiern meinen ÜKRann gefragt, ob ... ob ber §err ©e=

jtrf^ri^ter ftotj ift, meil er nitf)t§ mit mir fprid&t unb bie

anberen §erren tljun e§ 5lHe. 3cf) Ijabe nid)t^ — nid)t§

23öfc3 babei gebadet. Unb barum, §err 33olttrin3f i . . . ©Jörnen

<3ie ftdfj . . .

$err $8olmin§f i tljut, mie ifjm befohlen mirb; er fdfjämt

ficf). $)te Unterlippe Ijängt fefyr tief Ijerab, unb er ergebt bie

Äugen nid)t uom ©oben. §err bon SRegxuS) a6er PeW oie

grau ftarr an unb menbet feinen ©lief öon ifjr. (£§ ift biet-

leidet nid)t gut, baß er biefe ftolje, lebenbige ©djönljeit fo in

fi df> aufnimmt, er, ber bod) nur „eine £obte liebt".

$)em §errn ©cjirföridjter, fätjrt Srau (£l)ane fort unb

ftocft gleid) nacfy ben erften ^Sorten, unb al§ fie bennod)

weiter fpridjt, flammt bie SHötlje nocf) biet geller auf, bem

<perrn ©ejirfSricfiter banfe id) fd^ön, baß er fid) um imS fo

angenommen fwt, um meinen üftatljan unb um mid). Unb
menn auct) ber §err ©eairfSricfyter . . . mcf)t mit mir fprecfjen

null, fo fprecty id) bocfj ju ifjm unb fag' if)m: ©ie finb ein

guter, braoer SKann, unb bie ßeute tjaben Sftcdjt, menn fie

(Sie loben, unb idf) banf 3f)nen . . .

$lucf) ber ©eairfSridjter finbet fein Söort ber ©rmibe-

rung, gerabe urie ber §err giorian, unb faft fo nrie biefer

fdjlägt aud) er jefct ben ©lief ju ©oben. $)ann greift er

nad) bcm ©ut unb maefjt ber grau eine ftumme, unb fe^r,

fel)r refpeftooEe Verbeugung unb gefjt in feine SSofynung

tjinauf.

©eine alte ^irtljfdmfterin , tueldie ifm audj) liebt, mie

alle Söelt, ift Ijeute untröftlid). G£r ift fonft bei gutem
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Appetit, aber fjeute tüfyrt er fein -Kittageffen faum an, unb»

felbft feine 1'ieblingSjpeife, bie SäSphrogen, fommen faft fo

bon bem 2ifd)e, mie fie aufgetragen. Hnb baju büeft er fo

fouberbar brein, fo ganj anberS al§ geroötmtid) . . .

* *

ilnb bic £age famen unb gingen, unb leife unb unber=

merft fpannen fie 5ttrifd)en jmei reinen unb guten ^erjen

ein Söanb, toeldjeS fünbljaft unb fcerbredjerifd) mar nor ©ott

unb ben SWenfdjcn.

tUeußerltct) tjatte jener fonberbare Auftritt in ber Meinen

SBeinftube freilidt) {einerlei Solgen gehabt. £od)ften§, bafc

§crr glorian bon 33olroin8fi an jenem £age feinen 9?ad)=

mittags*, s<Hbcnb* unb Sftadjtfdjoppen in feinen bier SBänben

tranf, natürlid; in boppelter Quantität, um bie fo unoerbient

erlittene Äränfung 511 oergeffen. $lber am nädjften 2"age

fdjon crfcf)ieu er jum griifjfdjoppeu mieber am geiuoljnten

Sßlajje unb nafjm aud) lieber ben gewohnten 2L*eg baljin —
burd) ben Saben unb an ber 5cau be§ Kaufmanns borüber.

Sind) £crr bon 9^egru§5 erfdjien um bie ÜD?ittag3ftunbe pünft=

lief), mie immer. 9?un, ba£ mar meiter nid)t bernnmberlidj.

3(bcr faft unerMärlid) mar e§, bafj aud) in bem ©encljmen

ber Reiben gegen (Sfyane fdjeinbar feinerlei Slcnberung ein=

trat. §err bon SöolroinSfi fuf)r fort, fie mit feinen gemolmten

Söifcen unb ©djnteidjelreben ju beglüefen, unb roenn fie

abfolut nichts ernnberte, fo fagte er t)bd)ften§: £ofjo! toie

ftolj! SBe^oIb bleib id) bod) in ©ie berliebt, f)ol>o! Unb

£err bon 9?egru§5 fufjr fort, mit ftummem ©rufje an iijx

öorbeijuge^en.

SBarum?

Söenn fidj 3fcmanb felbft belügen roiU, fo gelingt es

it)m balb. gd) tfyue eS nidjt, fagte er fid), um nidjt bem

alten ©djroäfcer Gelegenheit 511 ©tidjelreben ober neuen SSet*
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leumbungen 51t geben. Slbcr er fünfte babet feljr mof)l, mie

ba§ nicht ber ma()re ®runb fei. Unb §umei(en mar er fogar

fo tinbifdc), ber frönen 3rau jürnen, meil fie fein ef)r=

liche§ $erj öeranlaffe, unmafjr gegen fidt) felbft ju fein. 28a§

aber mar ber tuafjre ©mnb? 9?idt)t bie „(Schüchternheit",

meldje ihm bie üppige (Smilie nadjfagte, meil er einmal nadt)

einem fefyr oerftänbntgtnmgen §änbebrucf i^rerfeit^ aufge-

hört, ihr bei Begegnungen überhaupt bie £anb ju reiben.

$ud) nicht feine „UnempfinMichfeit gegen toeiblicfje fHei^e",

über meldte fiel) bie brei grünlichen ©rajien be§ §erm
<Steueramt3öorfteher£ besagten. (5r mar nidfjt fchüdjtern,

meil ba§ ein tüchtiger unb begabter Wann Sftiemanb gegen*

über tfc unb ma$ feine „UnempfmblichJeit" betrifft — ad}!

ba§ SöitD ber fchönen, in ihrer ©ntrüftnng unb Verlegenheit

boppelt fdjönen 8rau Ijatte tiefern ©inbrucf auf it)n gemacht,

al§ i^m Heb mar. Slber — bie ($rbärmlidt)feit be§ ljorf)=

geborenen Jperrn ^atte ihn in fo eigentümliche Beziehung

ju bem ihm btö^er fremben SSeibe gebracht, unb um nun
ba£ redete SBort unb ben regten "Ion für ben Verfeljr mit

ihr finben ju fönnen, hätte er unbefangen fein niüffen. Unb

ba3 mar er ihr gegenüber nidt)t, obmofu* er e§ fidt) hoch «no

theuer aufcfjmor. Unb mochte er fidt) noch fo häufig fagen:

3dtj fpreche nidt)t mit ihr, bamit ba§ alte, bo^tjafte Söeib in

(Schnürrocf unb (Stiefelhofen nicht mieber etma§ 51t fdt)ma£en

hat — unb übrigen^ — ma§ 1)ab ich benn mit ihr 5U reben!

ober ift e§ gar eine Sftothmenbigfeit , bog ich niit ty* rebe?,

— er fühlte boch, mie er fidt) ba nur felbft belog unb mie

unpaffenb eS mar, bafe er fdt)mieg. Unb al3 SSoche auf

SBoche öerftrich unb bamit bie Unmöglidjfeit muchS, feinen

fehler ju öerbeffern, befto peinlicher mürbe ihm biefe§ tag*

liehe ftumme Vorbeigehen, unb boef) — fonnte er e3 nicht

laffen! Unb um fein #eben gerne ^ätte er gemußt, roa£ fie

ba5u fage . . .

Weiter WoöeHenfäafc. ©b. XII. 14
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2öa§ fagtc fic ba^u?!

3u SInberen nicf)t§, gar nichts, aud) Sttntfjan fprad)

fie fein SBort barüber. $8or jener (S^ene Ijätte fie if)m fefyr

ruf)ig, fogar in ®egenroart etneS gremben barüber berichten

fönnen, jefct ^atte fie e§ nidf)t mefjr bermodjt. Sogar bte

$elbcntf)at be§ §errn bon 93olurin§fi berfdnutcg fie tf)m, aU
er enblidj nad) mefjr al§ einmonatlidjer Süiroefenfyeit bon

feinen ©efd)äft£reifen f)eimfef)rte. 2So$u fott er fid) ärgern?

entfctjulbtöte fie fid) bor fid) {elbft, aber in SBatyrfjeit füllte

fie, baß fie e£ nnr barum unterließ um nidjt sugleidf) be§

$8e5trf§rid^ter§ ermähnen 5U müffen. ©ine unerffärlidje <Sd)cu

In'elt fie babon ab. 3>uft toeil fie fo biel über ttm unb fein

23enef)men nadjbeufen mußte, juft barum fonnte fie nid)t

babon fpredjen. Unb fie backte fo biel unb fo 93er fdu'ebenes

barüber — faft jeben £ag etroaS $Inbere§. ift gar nicfyt

fctjön bon ifjm, baß er nidjt einmal ein Söort an mid) roen=

bcn roilt, je^t, ba mir bod) berannt finb. Ober: ®faubt

btefer (jocfjmütfyige (£f)iift biellcic^t im ©ruft, baß id) in if)n

berlicbt bin, unb null er mir fo beroeifen, baß id) Ujm gar

nichts bin? $)a§ ift nicfyt nötrjtg, er ift mir audb gar nid)t§.

^Ibcr bann gleid) roieber: (£r ift ein braber SDienfct)! SSie er

fid) um mid) angenommen I)at! (£r fprict)t gemiß nur be§f)alb

nid)t mit mir, um biefem bicfen, fjäßlidjen SJoIttnnSFi äffen

©runb ju weiteren £ügen 5U nehmen. 3$r fjäufigfter ®e=

banfe aber mar: £a§ bon ber lobten muß roafyr fein! Gürr

liebt fie fo, baß er mit einem lebenbigen SBeibe gar nidjt

fprcdjen und. (5r fprtcr)t ja fogar mit ber Srau 23e$irf§=

aftuarin nid)t. SSie fann man eine £obte lieben? 2Ba§ ift

benn Siebe überhaupt? . . .

2>ie ÜÜfadjt, bie über unfcr Silier Seben maltet, gr=

brauet oft feltfame Littel. §ier braute fie 5mei äftcnfdfjcn

baburd) cinanber nafye, baß fie uidjt mit einanber fpradjen.
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Sie fd)Wiegen unb faljen einanber tägfid) uub fdjwiegcn

fort buret) lange brei Monate. 3>er §od)fommer neigte bem

(inbe 511, öon ben Räumen im Sloftergarten fielen bie erften

gelben Blätter jur (£rbe, bie ,3eit Söeiulefe rücfte rjeran,

unb Statin trat feine große flicife in bie SBeinlänber nn
r

nacr) Ungarn unb ber SQiolban. 91m Sabbntl) bor ben großen

geiertagen wollte er wieberfommen. 33(et0 gefimb unb fct)au,

baß mir au3 bem berborbenen Sftoft einen guten SSetneffig

errieten! — waren feine 3lbfd)ieb$»ovte. 5>ann fd)loJ er

fein SScib wie gewöfjnlid) feft uub vuljig in bie Sirme unb

fiißte fie auf bie Stinte. (£r afrnte nidjt, baß fie ba 5um
legten 3Ral in feinen kirnen geruljt.

*

0$ war ein Tag im (September, ein fetjöner, ttarer,

fonniger ^erbfttag. 3m fiaben ftanb grau (Sfyane unb wog

ben $unben Kaffee unb Qudtx 5U, im „dafino" brinnen

faßen ber §err oon SBolnrinSfi unb ber §crr SteueramtS*

twrftcrjcr unb fpradjen über ben £iberali$mu§. $We3 wie

gemürjntidj. Unb Wie gewörjnücr) trat aucr) §err uon SRegruSj

in ben Saben. (£r lüpfte fd)Weigenb ben .gut, fie niette

fdjweigenb ben ©egengruß, unb bann wollte er üorüber.

?lber er formte nidjt, benn ein großes gaß mit gäringen

ftanb mitten im SBege.

Sie müffen l;ier rjerumfommen, fagte bie grau unb mie§

auf ben 2£eg r)intcr bem Sabentifcfje.

3d) banfe, fagte er leife unb ging an \l)x uorbei. $ann

aber blieb er boct) freien. Sie machen rjier neue Orbmmg?
fragte er, um boer) irgenb etwa§ ju fagen.

3a — für ben §erOft — ba fommen bie grüdjte.

4
3)a£ Wirb ein gefegneter gerbft . . .

3a — bcfonberS bie Slepfet ...
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2luch ber Sßein, fagt man. 2Eo ift beim ber Jpcrr

Statyan jefct?

3ejjt mirb er mof)l in ber £>egnallja fein. ^dr) weif*

e£ nidjt gemifj, er f)at mährenb ber Steife feiten 3eit 5"

fdjreiben, aber er mirb mof)l \d)on in £ofai) fein. Unb bann

fiegte ber ©tofy ber STaufmannSfrau über bie Befangenheit

unb fie fügte t)inju : ©eit biefem grüt)jal)v finb alle Sßotocft

unb G^artortySti unfeve Sunben. $)a müffen mir natürlich

echten $ofat)er führen. Sludj bom 9tyeiu beziehen mir je&t

Me3 birect.

©o, fo! — ic^ grotulire. $)amit ging er tti8 Kafino.

$)a§ mar ihr erfleh ©efpräd^. ©ogar £err gftortatt öon

Bolmin§fi l)ätte felbft nach bem breif3igftcn ©eibet nidtjt

behaupten fönnen, baf$ e§ ein SiebeSgefpräd) gemefen. 5lber

ba£ (£t§ mar gebrochen, unb an biefeS ®efpräch fnüpfte fid)

eine 9Mfje ähnlicher ©efpräche. (Sie fprachen ü6er ba£

Söetter, über bie ©efdjäfte, über bie flehten, alltäglichen

Borfommniffe. Unb feltfam, mährenb fie im ©djmeigen fehr

befangen gemefen, unb fchliefjlich nur noch erröthenb einanber

ju gebenten Vermocht, löf'te fich mährenb btefer ruhigen,

freunb liehen ®efpräd)e bie Befangenheit, unb fte mürben feft

unb ficljer im Berfel)r. 3)amal3 mochten bie Beiben an

einem ©djeibemege ftehen: entmeber machten biefe einfachen,

ruljigen Unterrebungen ber fonberbaren Begehung, in bie

fte burch jene ©ceue unb burch ihr ©djmeigen geraden,

gänjtich ein (ürnbe, ober — au£ biefem Berfefjr baute fich

jene Bejicljung erft recht auf, biel tiefer, biel gefährlicher

als früher, meil fie nun mirflich in gegenfeitiger Vertraut-

heit murmelte unb nicht mehr in blauen Sräumen. ©te

a^nttn nidjt, bag fie an jenem ©djeibemege ftanben, unb

al§ fie fo allmählich immer Vertrauter mürben unb immer

länger mit einanber fprachen unb immer mehr (Gefallen an

einanber fanben, ba ahnten fie auch nicht, beijs fie nun ge~
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U)ä()It unb einen SScg betreten, ber nadf) ben SBer^öUniffen

$u SSeb unb ©ntfagung führen mußte, ober tief hinab jur

<Sdr)anbe~. . .

©ie ahnten e§ nidr)t. 28ie Ratten fie fonft fo unbefangen

3)inge befprechen fönnen, an bie fidt) leidet ein glül)enbe§

SBort fnüpfen fonnte, eine unbebaute $(ufroaHung be£ §er=

5en§?! $)a erzählte fie ihm 5um 53eifpiel einmal, ma§ t^r

§err bon BotnrinSfi bon feiner SeibenfdEjaft für eine S?er-

ftorbene mitgeteilt, ©ie fprad) faft fcherjhnft barüber, aber

fte bereute e§ fefjr, a!3 fie faf), mie fidf) fein Slntlifc bei ber

@rtt)äl;nung berbüfterte. 3>ch h0^ 3$nen mcl) getrau? fragte

fie beforgt. üftein, nein! ermiberte er. muß 3^nen moljl

auch einmal babon fpredjen, nadjjbem e$ ohnehin Rubere

get^an. (£§ ift an ber ©acf)e nid^tö , ma§ ich berbergen

müßte. Unb barauf erzählte er ihr bie ®efchid)te feineS

^er^enS, eine einfadje, traurige, alltägliche ®efd)ichte. (Sr

hatte alS ©tubent ein SDcäbcfjen geliebt, ba§ er unterrichtete,

bie Softer bontehmer, abeltger Altern. $)ie junge Söaroneffc

^atte feine Siebe ermibert, aber bie SSelt mar ftärfer ge=

mefen al§ ihre ^erjen; fie marb einem 9lnbern bermählt

unb ftarb nach furjer (5f)e. 55>te Subenfrau ^örtc bie gan^e

©efdjichte an, mie eine SSunbermär, e§ mar ctma§ barin,

mag fie bor menigen Monaten gar nicht berftanben hätte

unb tt>a$ fie nocl) jejjt nicht ganj flar berftanb. Vielleicht

faßte fie ba£ in bie grage aufammen , bie fie nach langer

$aufe an ihn ftellte: Unb — unb ©ie lieben ©ie noch? —
©ie ift tobt, ermiberte er, unb ich liebe fte nicht mehr mit

jener Siebe, mit ber ich bfc Sebenbc umfaßt $lber iljx Ätl*

benfen bleibt mir tt)euer unb lebenbig, bi$ ich fterbe. 3$
merbe ihrer nie bevgeffen. — SDie grau fah lange finnenb

bor fich h»n. Sic Siebe muß etmaS ©roßeS fein, flüfterte

fte bor fich hin. (Er ermiberte nichts, bielleicht ^atte er bie

letfen SBorte nicht berftanben . . .
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2£od)e um Söodfje berftrid). $)ie großen geiertage rücftcii

immer näfjcv. 9tat1)an follte mieberfeljreu. — 3)ie ©eiben

fpradjen über tfjn l)äufig, fcljr l)äufig unb lobten feine

$l;ätigfeit, feine (£l)didf)feit, fein brauet, gutc§ §er$. S)a£

mar fonberbar — immer mieber fnmen fie auf ilju 51t fpredjjen.

$8ielleid)t füllten fie es inftiiiftmnfjig, baß e3 notljmenbig fei,

fidf) gegenfeitig in ber 9(cl)tung für biefen 90?ann 511 beftärfen.

SDenn biefc Sldjiung mar ja bie Sdjranfe jmtfdjen Unicn

unb juglctd) ber Ic^te §alt, an ben fid) iljr ®l)x* unb SRed()tS=

bemußtfein flammerte.

@o tarn ber greitag bor bem jübifdjen 9?cujafyr Ijerau,

ber Xag Don Sflatljan'S Slnfunft. Woti) mar ba§ entfdjeibenbe

Söort 5tuifd^en Reiben nidjt gefprodjen. $)a bradjte ber

3ufaK biefe§ SBort auf ifjre Sippen, unb fie erfannteu, mu
enbüdjc (Seligfeit unb unenblicfycS 2Bef) im ©er^en, beit

Slbgrunb, bor bem fie ftanben . . .

* *
*

£>a£ mar an einem trüben, naffen Octobertag. SDic

S^ad^t über Ijatte e§ geftürmt, unabläffig mar ber $egen

niebergegangen über ba3 öbe ®elänbc unb über ba§ büftere

©täbtdjen. $)ann fjatte if;n ber £>erbftminb meggepettfdjt

unb jagte nun rul)clo§ hinter ben einzelnen Söolfcu fjer unb

burdjftiUjnte bie minfeligen ©äffen unb marf bon ben $appel=

bäumen ber SD2öud)e brüben bie legten rotten/ jitternben

Blätter nieber in ben ©djlamm. (£3 mar ein trauriger,

trauriger Xag, unb men Summer unb ©infamfeit brüefte,

bem mußte e§ Ijeute boppelt bang um8 §er$ fein.
'

3m Saben faß grau C£f)ane allein, l^cute ließen fidj feine

Säufer bliefen. <5ie fafj ju, mie ber Söinb mit ben blättern

fein (Spiel trieb, ©ie fyatte gerabe feine beftimmte ©orge

ober fie empfanb fie nidjt beutlid), unb boct) mar§ iljr fdjmer

um3 §er§, fo fdjmer.
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Samt fam bie Stofel Softer in ben Saben, ein armc3

SWäbdjcn, aber fd)ön unb üppig, ©ie machte große (Sinfäufe

an ,8urfcr un0 SKonbcIn unb SHofinen unb allerlei C^emürä.

£a3 ift juni ©ebäcf bei beiner Verlobung? fragte grau

(£f)anc fveunblicf). %ti) fjabe babon gehört unb münfd) bir

fciet ©Kirf. (Er folX ein braoer ÜDfann fein.

3c() bau!' (Sud) , erroiberte ba§ TObdjen. 9(m 2)ien§tag

ift bie Verlobung unb fdjon am sroeiten <&abbati) barauf

bie öod^eit. (££ ift megen feiner fleinen fttnbet — er ift

SSittroer ...
$>a wirft bu moty t»iel Arbeit fyaben?

5ld)! roenn'S um bie Arbeit war'! $lber er fjat aud)

eine (Sdjmefter im $au3. Unb bann — er ift ein alter

SDtamt. 2lber roa§ nüfct ba ba§ Sprechen . . .

SÜfo ift e§ nirfjt mit beinern SSttten?

Z)ie9iofel \al) erftaunt auf. $)ann ernriberte fiefinfter:

(Seit mann fragt man bei un§ nad) bem SBiden?! $d) bin

ein arme§ Sftäbel, unb er nimmt mid) unb oevforgt mid) —
ba£ ift Me§. <Bk ^udte bie Köfeln, fufjr fid) über bie

klugen unb fügte rafdj Ijinju: Unb bann braud)' id) nod)

5*öei üotf) %x\QXDex ...
grau (Sfjane jagte nid)t§ mefyr unb roog ifjr ba3 ©e-

tminfdjte $u. 9Iber it)re §anb gitterte
r

atö fie bie $)üte

jubrefjte, unb aud) in ben ©enridjten bergriff fie fid) einige

3JJate unb mußte mehrmals nadjmiegen

m% Weint, (Sud) ift nid)t MffL, fagte bie ftofel, OS
fie fortging. febt fo bleid) . . .

3>d) bin mübe, erroiberte bie grau unb fanf auf einen

Stuf)*. 81» fid) bie Sttyto hinter ber Käuferin gefdjtoffen,

fdjhig fie bie §änbe borg $tntli£ unb faß fo lange, lange.

(5£ roareu roübe
,
roüfte (Stimmen , bie in ifjr fämpften unb

riefen . . . Sann ()at mau je bei un» nad) bem SBiüeu

gefragt? ... 3^ toar ein arme§ SRäbel, unb er fjat mid)
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genommen unb I)at mid) berforgt . . . mein ©ott, ba§ ift

«Kc* . . . «üe*!

©ie t)ielt bie klugen frampfhaft gefdjloffen, ober fie fa(

bennod) flar in jenem Slugenblicfe , flarer alö je öorher, o!

fürchterlich flar! 3hr ÖO"ä e§ Seben *a9 bor ihr nnb bfe

große Sügc biefeS 2eben§. — 2lllc§ gehört ihm — mein

&eib unb meine ©ecle — nicht meil ich fo tt)ill — nidjt

tr»eit er fo miH — nein! meil unfere Q3äter e3 fo für meife

befunben tyabtn . . . Unb jc£t. mo id) fiü)le, baß id) and)

ein 93?enfcf) bin, ber feinen SBillen hat unb fein §er$ . . .

jefct mo id) einen Slnbern liebe, je^t bleib
7

id) elenb, ober

ich nuiß • • •

(Sic backte bcn ©ebanfen nidjt au3 — ifjre (Sinne be*

gaunen fid) }U bermirren. Unenblid)e£ SCRitletb mit fid) fetber

überfam fie, unb brennenb heiß quoflen if)r bie £f)ränen

au§ ben Slugen. (Sie bebaute nicht, mo fie mar, fie behalte

nicht, baß 2)cr, ben fie liebte unb beffen Slnblicf fie gerabe

borum jcj>t am meiften fürchtete, jeben Slugen&licf eintreten

mußte. <Bic bad)te erft baran, als bie ätfittaggglodfe ber

Dominicaner erHang, unb raffte fich auf.

2lber e3 mar 5U fpät. £>a ftanb er fchon in ber ge=

öffneten 21)"*-

Unb nun gcfdjnh etma$ (Seltfame§ $mifd)en ben 53eibeu.

(Sie hatten biStjcr nie uon ihrer Siebe gefprodjen, fie hatten

mofjl auch nichts baoon gemußt. ?lber mie er auf fie jutrat

unb ihre §änbe faf3te unb in ihre fingen blitftc, bie großen,

braunen, tf)räuenerfüUten klugen, bie mit fo unfäglicb rüh=

renbem $lu3brucf auf feinen Sügen hafteten, ba erriet^ er

alle ihre ®ebanfen, ihren Kampf, ihren ©djmcrj, il)re Siebe.

Unb als er ihre $änbe brüefte unb ihr bann leife unb ^ärtlid;

mie einem franfen Stnbe ba3 §aar au3 ber (Stinte ftrid),

ba mußte fie, baß fein ^erj ihr gehöre unb baß fie auf ihn
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bauen bürfe bi§ in ben 2ob. $)ann ließ er ifjre $änbe M
nnb trat jurüdf.

2Bir mer&en toiel ju leiben Ijaben, fagte er, al3 ber=

ftünbe fid) itjre Siebe nnb aüe§ Erringen Don felbft. STber

\6) merbe feft fein, unb @ie aud). $df) fjabc 3()nen biel |u

fagen. $lber I;ier ift nidjt ber Ort, unb beute 5lbenb — er

ftocfte unb fufyr bann mit fefter ©ttmme fort — feilte

2(benb fommt fd)on %\)x SRann jurücf, unb id) mag @ie

nidfjt ju einer heimlichen fiufammenfunft bemegen lunter

feinem dürfen. tt)erbe 3$nen alfo fdjreiben, ma§ idf)

für gut Ijalte.

(5r brücfte nodjmatö i^re £anb, bann ging er in£

„(£afino
M

.

3)ic grau erfyob fid), fdjicfte ben ßefjrling, ber bisher

braußen ba£ ©Uber- unb 9tteffinggefcf)irr für bie gefitage

gepult, in ben ßaben unb blieb felbft in ber Stücke, für ben

©abbatf) ju rüften unb für ben Empfang if)re3 9ftanne£.

(Sie ttyat 5llle£ pünftlidf), aber bod; in anberer 9lrt als

fonft. Sc^merjt (£ud) ber ®opf, grau? fragte iftre SD?agD,

al§ fie plöfcltd) fteljeu blieb unb bie §äube flad) an bie

©djläfen brücfte, als müßte fie ftdf> auf fid) felbft befinnen.

£$r roar'§ roirr unb roüft unb bo<$ mieber, al§ müßte fie

jubeln. @o Berging ber Jag.

®egen 9lbenb braute ifjr ber $lmt£biener einen SBrief.

Sßom SöejirBgeridjt für 3f)ren Sftann, fagte er, aber alS fie

ben Umfdjlag entfernte, lag ein ©rief an fie barin. ©ie

öffnete i()n nidfjt, fie gitterte bor Dem Snfjalt.

3)te Dämmerung bradf) ein, bie Sinter mürben ange*

jünbet, unb fie fprad) ben fdfjönen, uralten ©egen§fprudj über

fie, tute e3 9ßflid)t ber $au§frau. $aß Sidjt unb grtebe im

Jpaufe mofyne, baß ÖotteS (Srbarmung jeben Kummer fern-

halte, jebe SKotf), jebe ©d)mad) . . . (£3 finb nur menige

2ll orte, unb fie fannte bie gormel feljr gut, unb boef) fam
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fie f)eute nur aögernb unb unfidjer über ifjre Sippen. $d)

!

mar fie nod) mertf), in ©ott beten, fie, ein jübifdfj

Söeib, ba§ ben «rief if)re§ cfcriftlidjeit — beliebten bei fidf)

trug?! ...
£obe*matt fnnf fie auf einen Sifc unb ftöfjnte auf in

Berbern Seelenfampfe. $)ann 50g fie ben «rief fjerbor unb

bcfaf) ilju. (£r mar oerficgelt. ©in (Bieget barf man am
<&abbatl) nidjt bredjen. (£3 ift nidjt meine größte Sünbe,

fagte fie bumpf, al3 fie e3 bennod) tfjat.

Sie (ad. Gr fdjrieb, mie er fie liebe, mie er o^nc fie

fterben muffe ober mafjnfinnig merben. SSerbe (Sfjriftin,

werbe mein SBeib! $)ie Sünbe an beinern (hatten ift nictjt

fo groß, aU bie Sünbe an un3 Seiben, menn bu e§ nidjt

tfjuft. 2)aß bu mid) tiebft, meiß id) — nun fage mir nur

nod) beinen (5ntfd)(u§ r
mit mir 5U gefjen. sMe§ Uebrige ift

meine Sorge.

Sie ballte ben «rief ^ufammen unb jd)leuberte it)n bon

fidj unb t)ob ifju bann bod) mieber auf unb glättete ifm unb

la§ ifjn mieber. 5)ann ließ fie bie Jpänbe auf ben $ifd)

finfen, ifjre Singer fdjlangen fid) frampffjaft in einanber, bie

Stjränen ftrömten iljr mie 5Säd)e über bie Söangen, unb

fd)Iud)^enb ftammelte fie: SWein £>err unb ©ott, fn'lf mir,

erleuchte nüd) ! Saß mid) nidjt merben mie bie (£ftf)er grcuben*

tl)at, laß nüd) nidjt enben in Sdjmad) unb 33erad)tung ! . .

.

äftein $err unb ®ott, berlaß mid) nidjt. %d) bin ein eljr-

lid) Söeib gemefen biSfjer . . . mein Wann ift gut . . . id)

fann feine Gtyebredjerin merben . . . 510er id) liebe tljn . . .

id) fann nidjt leben ofjne ifm . . . @r ift ein braber ätfann . .

.

aber fogar wenn er fo fdjledjt märe, mie jener £ufar, ber

bie ßftfjer unglürflidj gemalt f)at . . . SDJein §err unb mein

©ott! td) mevbe mafjnftnnig . . . lu'lf mir, Ijilf mir! . . .

Unb mie fie alfo auffdjrie au§ ben liefen if)rer ge=

quälten Seele, t)örte fie nidjt, mie bie 2l)üre geöffnet mürbe
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unb ein 9)?anne§tritt Ijinter ifyr Hang. Sa berührte eine

£mnb tljrc Sdjulter — fie judte empor — il)r QJatte ftaufc

uor iljr.

©oft jitm ©rufte, rief er fröblicf), enbüdj bin idj ba.

Ser ©türm Ijeut' üftadjt Ijat bie (Strafjen . . , er fat) fie an,

er ftoefte . . . (£f)ane, fcfjrte er angftuott auf, mie bu au§*

fic^ft . . . ©Ijane, roa§ ift bir ?

8ie antwortete nidjtS. Sa fiel fein Sßltcf auf ben Sörtef

(£t langte barnaef) — fie lieg e3 ruljig gcfcf)cl;en. ©r Ia3

bie Ueberfdf)rift unb würbe tobtenbleidfj. än bidf) — unb

fo! darauf überflog er bie erften geilen unb blitfte Ijaftig

nad) ber llntcrfc^rift. 2llfo Ser! murmelte er, Sen fyätte

idE) nicf)t erwartet. Sann Ia§ er weiter. Sie 5(ugen brangen

faft au§ ifjren §tfl)Ien, bie §anb, bie ben 33rief fjielt, 3ittcrte,

man fal) bem Scanne an, wie fef)r er litt. 2öa§? fdjrie er

an einer (Stelle auf, mit entfefcter, Reiferer (Stimme, wa£ —
ift ba£ wafyr? ...

(Sr fügte ntd)t§ ^a^ere§ Ijinju. @ie glitt auf ben

53oben nieber unb umttammerte feine ffniee. <So lag er ben

©rief ju (£nbe.

Sann warf er if)n auf ben £ifd) unb beugte fiefy $u i^r

fjinab. (Stet) auf, befahl er, fefce bidf)!

(Sie. gel)ord)te.

ÜKur (Sine§, fpradfj er unb trat bor fie f)in, idf) Will

nur (£ine3 wiffen . . . Scr (Sfnrift fdjreibt, bu liebft ifm

audj . . . nid)t wafjr, ba lügt er?! . . . (Sfjane, ber Sfjrift

lügt?! . . .

(Sie fenftc ifjr §aupt tief, tief. Sübte mtdj, fagte fie

leife, aber feft, tobte mid), wenn icf) e§ berbiene, aber — er

Ijat bie SSatjrijett gefdjrieben.

STCatfjan surfte toilb auf. (£3 mar eine gräglid^eSSerWüftung

in feinen fünft fo mitben, ruhigen gügen. Sie SBaljrljeit?

5ifd)te er. *llnb bu bleibft in meinem .§aufe, (£f)ebredf)erin?!
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(Sie ri<f)tete fid) l)od) auf. (Sic mar furdjtbar blaß, bie

öligen bltfcten. *Katf)an! rief fie, id) fdjmör' bir, bei metner

tobten Butter, er t)at f)eute 511m erften $)Me meine $>anb

berührt.
'

(£r lachte gettenb auf. Unb menn ict) bir glaube, ma§

tfmt'3! ©ollen mir unS in bidf) Reiten, mir ben Körper,

ihn bie ©eele! 3ft mir ntcr)t auefy beine ©eele angetraut?

Unb menn bu mir nur beinen fförper geben fonnteft, roarunt

narjmft bu mid) juin SKanne?

(Sie trat näfjer auf ifm ju unb ließ bie £änbe, bie fic

bettjcuevnb erhoben, fd)laff nieberfinfen. ($3 mar etma§ Un*

fyeimlid}c£ in bem 93licf iljrer klugen , unb untjeimlidj flang

e§, al§ fie leife, bumpf, brol)enb fagte: SJcarljan, fei nicfjt ju

l)a'rt. Ueber meinen Körper Ijabe icr) ben Söillcn unb maljre

bir bein iRcdt)t! 5Jber über meine (Seele l)abe idfj feine

ättacrjt. OTann! rei^e micrj nierjt jum Sleugerften ,
idj leibe

ja ot)net)in entfefclid) ! SBarum idj bann bein Söeib geworben

bin, fragft bu?! Sid)! . . . f)abt iljr midf) benn je nactj

meinem SBillen gefragt?

SBort nutzte ifjn $art getroffen fyaben, fet)r fjart.

(£r fal) fie an, trat einen ©djritt aurücf unb t»erfrummtc.

£ann mar eine lange ©tiüe amifdjen ben Reiben. Sic mar

nad) jenen SBorten gebrochen äufammengefunfen unb barg

\[)x §aupt in ben Riffen bc£ 9tu!)ebetie§, er ging rul)elo§

auf unb ab. 2)ann blieb er bor it)r ftefyen unb fagte leife:

®e$ — mir merben morgen barüber fprcdjen . . .

©ie manfte au§ bem Simmer.

%t Devriegelte bie $l;ürc unb begann mieber in ber

(Stube auf unb ab 51t gerjen. Sine alte Wienerin tarn unb

flopfie — fic bringe ba§ 9?acrjteffen. (£r mieS fie ab. ©ie

yiüg murrenb fort, unb er f)ürte, mie fic fax Stödn'n fagte:

SDa§ fcfjreit ja ju ®ott, ma§ für eine SSermirrung jefct

in bem §aufc ift. $er #err riegelt ftdt) in bie Söoljnftube
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ein , mtb bie grau in bie ©djfafftube. Unb 53eibe wollen

nid)t£ effen.

3)em Spanne ftieg bie f)eifce Üiöifje ber (Sdjam in bie

SBangen. 5)ie Sienftleute merfen e3 fcfyon, fagte er, balb

wirb e§ alle SBelt merfen! Df unfere alte ^utta fjat 9icd^t,

ba3 fd^rcit $u ©ott, Wa3 für eine Verwirrung über mein

£au3 gefommen ift! Unb nur ©ort lann Ijelfen, nur ©ott

allein, idf) weifc feinen $u§wcg.

(£r warf fid) auf ba§ Siufjebett unb fd)lof$ bie klugen unb

überbarfjte, wie Me§ fo gefommen. (£8 trieb ifnt auf — er

fonnte nid)t rufjen, wäf)renb e§ fo wilb in ü)tn ftürmte.

Sftur ©ott fann Reifen? fragte er fid) unb ging wieber

unabläfftg auf unb ab in ber etnfamen, lidjterfüttten 6tube.

$)a§ ift ein tl)öricf)te§ SÖöort geWefen. ©ott (jat nicf)t bie

Sßfüdjt, immer ein Söunber für un§ ju tljun. S$a§ fann

©ott tf)un? (£r fann ifnt fterben laffen ober mid). Sft ba$

eine Söfung?!

(Er prefjte bie glüljenbe 'Stinte an bie Senfierfcfjeibcn

unb ftarrte in bie müfte, regnerifdje 9ßacf)t f)inau3. 3d)

fjabe ben ©d^a^ befeffen, fagte er leife, id) fjabe ifyn befeffen

unb nidjt geahnt, ba§ e3 ein (Sdjafc ift, big ein Ruberer

gefommen, ber fid) beffer barauf uerftanb. Wix — mir ift

üiefleidjt SRedjt gefd)e()en . . .

Sttedjt? fdjrie er bann witb auf. SRein, nein! 3ft fte

nidjt mein 3öeib? §at fie mir ntc^t bie Sreue gelobt?!

äfleiu — mein ift fte, mein ©igentljum. Unb wer fie mir

ftiel)lt, ift ein feiger $)ieb . . .

©in feiger $)ieb — er! — (Sr ift fonft ein fo braber

9Juinu, waefer unb tüchtig. 3t)m fann id) faum etmaS

8cf)(cd)te§ 5iunutl)en. SUfo tyr, nur ifjr. 8ie ift bie

gretolerin. Slber war fie beun wirf lief) mein, mein (£igen*

tljum? 3ft benn ein SSeib eine Sadje, bie mau befifct wie

einen <2djmucf ober ein .<pau§? $at fie nirfjt einen freien

Digitized by LjOOQIc



222

SSißcit? Unb f)aben mir fic bcnn bamatö nad) ifjrem SBiöen

gefragt?

3)amat3 ift ein Verbredjen begangen morben, fcfcrie

er plöfcüd) mieber auf. 2Ba$ jefct gefd)iet)t, ift nur bie a.c=

red)te Vergeltung für jene§ Verbrechen.

3d) t)abc bamatt feine ©cfyulb gehabt. @ie audj nid)t.

Unb bann t)aben ttrir rein unb flcrfen(o§ weiter gelebt buvdj

lange 3a^re. Sftun ift bennod) bie <8djanbe über und gc=

fommen, bie Vergeltung für ben grebel. 2Ber nimmt bie

<5ü$ne auf fid)?

(Sr trat an ben $ifdc). Sann idj midj öon it)r fcfjeiben

laffen? 5tfein ßerj mirb mir fefyr roefje tfjun — aber id)

frage nidtjt nad) meinem ^er^en. 3d) liiert naef) mir;

aber barf idj baS ©Ott antyutt unb bem ©efefee ?I Stotj

idt) ein jübifdf) ftinb, barf id) mein SBeib entlaffen au§

meinem §aufe, baf3 fie fn'ngefyc unb bie Vutjferin eine§

(£()riften werbe ober felbft eine Sfjriftin? &arf idf) e3 5u*

(äffen, baß fo Sdjanbe fomme auf unfeven tarnen, auf ben

tarnen unfercS ©otteS? . . .

tjr ridjtete fidf) tjod) auf unb ftreefte bie 9ted)te wie

fcfymörenb gegen ben $tmmel: Unb wenn mir unb itjr ba§

§erj bricht - auf beinen Tanten fott feine <§d)anbe tont*

men, auf beinen tarnen nid)t, mein £err unb ©Ott.

£)a ließ er plö^Iid) bie £mnb jäf) nieberfinfen unb fjielt

inne. Sft nidjt fd)on (Beraube auf beinen Manien gefommen?

äifdfjte er leife. $at fie nidjt bie £önbe über biefe Sidjter

meine§ #aufc3 geftreeft unb 51t bir gefleht, mit bem VUte

be§ Stiften im$er$en? 3ft ba3 nidjt audj ein entfe|3lid)cr

gveüel? Unb fann e§ bein 2BiC[e fein, bog jofdjer greDct

nod) länger waljrc, uufer ganzes l'cbeu lang? Sannft bu

baS wollen, mein $err unb ©ott?!

2)anu faßte er fein $aupt in bie $änbe unb äd^tc tief

auf. 3d) finbc feinen $u§weg, ftüfjnte er. $>itf bu mir,
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mein ©ott ! $u Ijaft un§ beinen Söiffen funb geffyan burc§

beine $riefier unb 28eifen. 3d) will ba§ ©efe£ befragen.

Gr fdjritt auf ben SBüdjerfdEjranf 51t
, öffnete itjn nnb

50g einen ber nädjften Folianten fjerauS. §inter biefem Ijcr

fotterte ein fleineS, bünne* $8ücf)lein $ur Grbe. Gr achtete

nicf)t barauf, er trug ben golianten jum Sifdje, fdfjlug il)n

auf unb begann barin ju lefen.

Gr lag fcfyr lange unb an berfd)icbenen ©teilen. 2)ann

Rüttelte er ba§ #aupt unb fcMug ba§ Öud) fycftig 51t unb

ftanb auf. Gr legte bie geballte gauft auf ben SDecfel.

2>a§ ©efefc reicht nidjt au§, fagte er finfter, ba£ ©efcj*

roeif$ nid)t§ bon meinem gälte, ©ie foH gefteinigt tuerben,

fagt ba§ ältere ©efefc, unb ba3 ©efejj ber Salmobtm fagt

:

lobtet fie, menn il;r e§ fönnt, nad) ben ©efefcen be3 £anbe£,

in beut ifyr lebt. Sönnt iljr e§ nidfjt, fo f oll fic berftofcen

fein au§ bem £aufe itjre» ©atten unb Ijeimfefjrcn in ba§

£mu§ i^re§ SBaterg, unb btefer foCC fie [trafen unb jüd^tigen,

rote if)in beliebt. (Sie foü ef)rfo§ fein unb redjtloS, au3=

gefdjloffen bon allem Grbe unb allen 293ot)Itfjatcn ber SBer*

roanbtfd§aft. Sfyr Sftame foll nidfjt genannt roerben . . .

35a§ ©efe£ paßt nid)t! roieberljolte er. ©ie tjat nicf)t

gemein gefrevelt, fte I)at mir mein SRedjt geroafjrt, fotueit e§

in ifjrer Sraft ftanb. gijr Körper mar rein — fie l)at Ü)n

mir rein erhalten. 3>fjr .£)er$ — tet) tjabe il)r ^erj nie

begehrt! $)a§ ©efefj pagt nic^t. Sßer aber roeifet mir ein

l)öt)cre§ ©efefc?!

Gr feufjte tief auf unb fdfjob ben Solianten roieber an

feine ©teile. 5118 er bie $f)üre be8 53üd)crfaften§ fdjtiefscn

rooHte, fonnte er e§ nicf>t — ein 53üd)lein Ijatte fidj ba*

äroifdjen geflemmt. Gr büefte fid] unb Ijob c§ auf. G3

berührte ifjn feltfam, al§ er jenc§ beutfdje S3üd)lcin roieber*

erfannte, in roeldjem er a(§ Jüngling fo oft unb fo biel

l)eimlid) gclefen. !3ene3 Süchteln, roe(d()c§ er nie gan$ bcr=
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ftanben unb nadf) bem er bod) immer urieber gerne gegriffen,

»eil fid> if)m im Sefen fo feltfam ba3 §er$ bemegte. $)a3

»üd^Iein mit ben ©ebid)ten be$ griebrid) ©dritter, meldjeS

er nun feit langen, langen Sfaljven nidjt meljr angefeljen

unb baä ifmt juft jefct mieber in bie £anb fiel in biefer

brangöollen, bunflen ©tunbe . . .

(£r fefcte fid) an ben $ifd) unb fdjlug e3 auf unb Oe*

gann ju lefen. ©eine 3"9^ 9in9 ^m t>abet mieber auf,

unb er erinnerte fid), nn'e er biefe ©teile bei ben großen

@icf)en gelefen, unb jene tyeimlid) im Heller, mäfjrenb er bie

Arbeiter be£ 33ater3 beaufficfytigte. $>ann aber ttmrb ifjm

ber 3nl)att be§ SMidjleing felbft ttrieber lebenbig unb —
feltfam ! er t)atte feitbem nicfjtS SKeueS gelernt, f)öd)ften§ bie

Sßeinarten, unb bennod) berftanb er jefct luett meljr bon

biefen ®ebid)ten, als bamal§. Unb ma3 er öerftanb, ba§

ergriff itm feltfam, roeil e§ fo ganj anberS mar, al§ ba§,

tt>a§ er fonft fjorte unb la§ unb backte, fo ganj anber£. £b
beffer, ob fd)limmer, er grübelte nidjt barüber, aber ba fiel)

fein §>era roieber leife bemegte unb ber Sampf fid? löf'te, in

bem e3 gelegen, fo modite e£ gemifc ntd)t£ ©df)limme3 fein. .

.

($r erl)ob fid^ unb ging auf unb ab in ber fabbatl)*

lidjen ©tube unb fprad) flüfternb bie SBorte be§ SöudjeS uor

fid) t)in. (5§ mar fefjr ftill um it)n, nur bie Dielen Serjen

fnifterten leife, unb jumeilen fcfjlug ein oereinjelter sJtegen=

tropfen an bie genfter . . .

1

$)ie lange, lange Jperbftnadjt ging ju (£*nbe. 3)er Regelt

tyatte aufgehört, bie legten Söolfen trieben nod), uon bem
Söinbe jerriffen, am mattgrauen Gimmel bafyin. 5)a3 borgen*
rotl) glomm im Often auf unb marf feinen berflärenben

©Limmer über bie traurige, §erbftlicf)e (Sbene.
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&ud) in bie 2Bo()nftube beä Ütatyan ©ilberftetn brang

ba» ÜDiorgenrotf). l££ fanb ilm nod) madfycnb. 5lber er ging

nirf)t me()r umljcr, er flüfterte nid)t metjr, ftmnm unb ftitt

fianb er am genfter, ba£ SIntlife gegen Dften gemenbet. Unb

ba3 9Jiorgenrot() fpielte um bieg blaffe, Übermächte Knlltfe,

bas nun mieber rufyig, milb unb flar mar. (£3 mar bie

s
JJ?ilbe unb Slarfyeit etnc3 feften, guten (£ntfct)Iuffe^. 55a er

fein Jpaupt immer gegen Dft gemanbt fjielt unb bie klugen

mie öerflärt blicftcn, fo mußte er mol)l beten. ?lber nid)t

mit ben kippen.

(£r mocfjte lange fo geftanben fein, ftunbenlang. (£r

fyatte mot)I Diel auf bem ^erjen, ma§ er bor ©Ott auäfprad)

in jener ftillen Sttorgenftunbe.

3>ann ermadjten bie übrigen Söemofmer be£ gaufeS.

Unter ben Wienern unb SRägben erl;o6 fidj ein gfftiftern —
fie mußten, baß etmaS vorgegangen mar in biefer sJJad)t,

mcnn fie aucf) unflar maren, ma§ e§ gemefen. Stann tarn

(£I)ane au§ ber Sd&lafftube, bleid), mit übermalten, Dom

Steinen gerotteten Slugen. <Sie ging gefentten gaupteS an

§Rat$ait vorüber.

($r fpract) fie an. (Sfjane, fagte er milb unb rufjig, id)

Ijabe meinen (Sntfd)luß gefaßt. tröffe, er mirb jum ©uten

fein für Did) unb — unb für it)n! Unb ma§ mid) anbe=

langt, unfer ©Ott ift ein barmtjerjiger ©ort — er mirb mict)

nicfjt uerlaffen.

$)a$ Severe fagte er fet)r leife, fie fonnte eä faum

ücrftet)en. ©ine ^urpurrötfje fdjoß it)r in£ Slntlijj, aber fie

ermiberte nid)t§. SDanu ging fie t)inau§ , unb naci) einer

SSeile brachte fie iljm ba3 grüf)mat)l.

Unb bann giugen fie 33eibe mit einanber in bie $öet=

fd)ur, unb mer fie fo gelten fat), fonnte nicfjt atjuen, maS

in iljnen vorging.

Neuer Motiellenjcfjaö. öb. XII. l-
r
>
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f)aben bielleirf)t nodEj nie jmei 9)?enfd)en fo innig 511

©ott gebetet, mie an jenem SabbatrjDormütag Dkt^an unb

fein Sßeib. %f)ve Seelen tagen im ©taube unb (Testen um
Storfing unb ©rfjebung.

©otttob — e£ ift nid)t§, fagte bie alte ^utta ju ben

anberen SWägben, a!3 bie (Seeleute fo friebltc^ au3 ber Sdjul T

^eimfamen unb ba§ iOtittageffen gemeinfcrjaftiicf) einnahmen.

$lber nad) bem (£ffen fagte Sftatljan ju Gfjane; 28a3 boll=

bracht merben muß, mirb am beften fc^neE boftbradjt. Sei

guten ä)?utf)c3 — idj roerbe 51t irjm get)en unb mit tffm

fprcdjen. Sn einer <2tunbe f)oft bu fTaren 93efd)eib.

2)ann ging er in ba§ erfte Stotfmerf, in bie SBofjnung

be§ 33e$iif£rid)ter3. §err oon DlegritS} faft gerabe an feinem

Sdfjreibtifd) unb mürbe feljr bfafc, aU er ben (Statten be§

geliebten 2öeibe3 eintreten fat). (ix fürchtete \vo\)l eine pein*

lierje Scene. $Iber üttatfjau blieb rurjig, unb nad) rjöfücfyem

©ruße fagte er: §err 93eäirf§ricf)ter, Sie mtffen, marum idj

^u 3$ncn fomme, benn Sie finb bla§ geworben. Sie haben

meinem SBetbe biefen Sörief fjier gefdjrieben. darauf mödjte

id) Srjnen bie $lutroort geben. Sottet aber nur nod) eine

grage: Stamm fyaben Sie c3 getfjan? Stetjt ba3 ©ebot:

„SBegeljre nid)t beine§ Sftäcrjften £>au§frau u
,

ntcfjt aud) für

Sie gefd)rieben?

£)er 93e3irf£ricr)tcr jat) it)m rutjig in§ 3htge. Sa! er*

tüiberte er, e§ ift eine Sünbe. 2lber icJ) liebe %l)xe grau.

$a§ ift Me§ — merjr meiß id) nietjt 5ur ©ntfdjulbigung.

9catf)an ntefte. (£§ freut midj, ba§ Sie mir fo offen

antworten. 2)ie 9lntmort ift and) gan5 genügenb, unb id)

roeijj nid)t£ bagegen ein^umenben. Unb nun miß id£) Sfynen

aud) ben öefdjeib auf %$xtn Sörief geben. äftein SBeib liebt

and) Sie. Marian fann fie nidjt mef)r mein 2Betb bleiben

unb id) tueibe bie Sdfjeibung üerantaffen. Sie wirb frei

roerben — ma» aber bann, ,<perr 33e5irf*ridjter ?
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Dann Ijcirat^c id) fie ,
jubelte biefer auf, fo mafjr mir

©ott &etfe!

9totl)an fatj iljm ru&ig unb fdjarf in§ Kttge. ©ut! fagte

er. gef) 5mciffe nid)t, baß ©ie ba§ moüen. 2)enn ©ie fiub

ein brat>er Wann. $lbcr ©ie fiub Beamter, (Sfjrift, bon

Ät>et. ©ie ift ein eiufad) ^ubenmeib. ©ie fiub gebilbet, (£()ane

iüd)t. Wud) ^abeu «Sie 9iücfjt<$ten 511 nehmen. $ielleid)t

taffeit ©ie ftd) burdf) bie 9tücffidf)teu beftimmen unb ftürjen

baS SBeiö nur in ©d)mad) unb Unglücf. $em muß id)

Dorbeugeu, benn l£(jane mar mein Söeib, unb in bem Stagen«

bttefe, mo bie ©acfye mit !3f)nen offenfunbig nrirb, mirb fid)

i()r Sater unb bie ganje ©emeinbe bon ü)r menben unb fie

nürb gan$ berlaffen fein. Unb bann muß id) mid) ber

C£f)ane annehmen, meil idfj — bod) ba§ gcfjt Sie nid)t£ nn.

£)arum fage id) 3f)nen (£ine§, gan$ fura, ganj flar: £ci=

ratzen Sie bie (Efjaue nid)t, fo tobte id) ©ie, fo mafjr

mir ©ott tjelfe! ©ie finb ber £>err Söe^irf^ridjtev
r id)

bin nur ein $ube. ©ie fjaben fyunbertfadje Littel, mic^

otjnmädfjtig ju mad)en. $Iber mein Sßort merb' id) bennod)

galten!

£er Se^irf^ric^ter mar bteid) gemorben unb erfjob mie

betyeucrnb bie §anb. Slber SRat&an erljob fid) unb fiel ifjm

fd)arf inS ©ort: ©Comoren ©ie nitf)t ! galten ©ic 30*
SBort, bamit id) ba§ meine nidjt 5U galten brause. $n ben

näd)ften Sagen ift bie ©d)eibung. SBünfdjen ©ie, baß Qfjane

länger in meinem $aufe bleibe, fo fjabe icf) für einige

Stoßen ntd)t§ bagegen. Slber noef) einmal! 3ft bie (£f)ane

nidjt in jtoei Monaten 3()r SBeib, fo finb ©ie ein tobter

Wann. Seben ©ie mot)(!

SDann ging er fjeim unb fagte p feinem Söeibe: 2öir

werben morgen oor ben Wabbt gefyen unb erftären, mir

Ratten eine unbefiegbare Abneigung gegen einanber. 2>a§

ift ber einzige ©runb, auf melden f)in er und gleid)

15*
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fcöctben mufc. $er Gfyrift Ijat öerfprodjen, baß er bicft

f)eiratf)et. §ätte er e§ früher nid)t ernft gemeint, jejjt mirD

er
J

3 tl)im . . .

sftatfyan! rief fie unb glitt feinen güjjeit nieber unb

bebecfte feine §anb mit ffüffcn nnb Xfjränen. Slogan!

2Ba§ bift bu für ein guter ÜDtenfdj!

Sftein! fagte er. ift feine befonbere ©ütc babci, e*

ift nur s
J?flid)t. !gd) füfyne eine ©djulb, bie freiließ nidjt

bie meine ift. Sie tjaben un§ ^ufammengegeben unb ntdjt

gefragt, ob mir einanber mögen. 3)a3 mar eine ©ü'nbc,

unb fie ftat ftd) gerädjt. Denn id) liebe bid&, toenn id) bieg

aurf) erft feit geftern erfannt tjabe, aber bu liebft mtd^

ntd)t, fonberu einen Slnbern. ©oll id) bid) bon biefem

beinern C^lücfe fernhalten! (£8 fyat ja jeber Sftenfdj ein

9ied)t barauf, gtücfüdj 31t fein. $a füfme td) jefct lieber

ben alten, ben erften geiler. <So ftef)t bie @ad)e — bu

ftel)[t — e§ ift gar !eine ©üte oon mir. 9hir @in§ bebrüeft

meine (Seele: Du fäUft üon unferem ©tauben ab, unb id)

Ijelfe baju. 2lber id) fjabe ©Ott fo fetjr um Vergebung

bafür angefleht, baß id) ^offe , er mirb mir bergeben. (£*r

ftet)t mein §er$: er meiß ja: id) fann nidjt anber§ . . .

* *

bleibt menig mel)r ju berieten übrig.

9?adj einigen £agen f)attc Dlatfjan bie ©Reibung burd)-

gefegt, unb menige SBodjen barauf marb ^ane bie ©attin

be§ $3eäirf§rid)ter§. ©eit $af)r unb Xag fyatte fein (Srcig*

niß fo ungeheures Sluffetjen im £anbe gemadjt, at» bicfeS.

UnjcHjIige SBerroünfdjungen, 9?eib unb aKifegunft folgten bem

$aare, unb felbft bie 2M)lmoüeuben fdjüüelten ba§ jpaupt

über ben fettfamen 23unb.
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3I;r mißt, bafs fid) btc glücfje aB madfjtfoS ermtefen,

unb bie Befürchtungen al§ ungegrünbet. Sfyr tüißt
,
baß

(Sljane, baß grau (£I)riftine bon S^egru^ al§ glütfüdjc

(Gattin unb Butter in bemfelben §aufe moljnt, öor beffen

<Stf)tt)elIe ©ft^er greubentfjal fterben mußte, meil fie einen

CS Triften geliebt. $>ie§mal f)at fid& bie Siebe ftärFer ernriefen,

al£ ber (Glaube. @ic Ijai fid) na^e^u ttmnbertfjätig ernriefen.

SDenn fie f)at nid)t nur afte §inberntffe weggeräumt, fonbern

trofc aller roibrigen Berpltntffe
,

trojj ber Berfdjiebenljeit

ber (Regatten bcn Bunb ber neuen (Sfje fdjön, frieblid) unb

ftarf gemadjt. mar eben bie ed)te Siebe, unb biefe ift ja

autf) rounbertfptig unb allmädjtig, roie ©ott, ber au§ermäl)lte

£er$en burd) fie begnabet.

STutr ein ©Ratten trübt (£t)riftinen§ ©lücf. $3 ift bie§

nicfjt ber llmftanb, baß grau Emilie fie faum be3 ©rußeS

uriiröigt unb baß bie brei £ödf)ter be§ ©teueramt§üorfteI)er§,

bie im Saufe ber Seit gnn§ alt unb ganj grün geroorben

jtnb, iljx bei zufälligen Begegnungen ben dürfen teuren. ($3

ift aud) nidjt ba§ frecfye, bertraulidje Säbeln, mit bem ityr

§err bon BolminSfi bei jeber Begegnung juflüftert: 3dj

l)ab
T

§ borf) §uerft bemerft, fyofyol (£3 ift ein mirftiefer

©chatten in ifyrem lidjten Seben. $)a§ ift ber ©roll ifyre§

Baterä, ber rooljl erft enben mirb, roenn ber alte, einfame

verbitterte äftann bie klugen gum enrigen ©Plummer |d)ließt.

Diaban l;at fiefy bemüfjt, it)r au$ biefen Summer Dom

^er^en ju nehmen, aber c§ ift il)m ntcrjt gelungen. (5r

giebt freiließ bie Hoffnung nid)t auf unb befugt Den alten

Sftann jebeSmal, fo oft er nad) Barnom jurüefte^rt.

©3 gefcfjief)t bieß nmc einige SCRale im $d)re unb immer

auf furje ßzit. $>a§ ©efd)äft im ©täbtd^en fül)rt ein Better

für tlm, er felbft ift faft immer auf Reifen, bie ifjn fef)r

weit führen, bi§ nadb Italien unb in ba§ füblidfje granf*
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reid). Gh* ift fein fleiner Saufmann mefjr, fonbern ber erfte

SBeingrof^anbler be§ £anbe§.

(£r ift unbermäfjtt geblieben, ©inmal f)iefc e3, er fjabe

fid) mit einem frönen, reiben 9#äbd)en an? CS^ernonrifc

toerlobt. 9lber e§ ift nidf)t§ barauS geworben. SSarum? 3)a£

toet| nur eine (Seele auf ber Söelt, grau (£fjriftine.

(£§ mar ba§ einige Mal, too fie mit einanber gc=

fprodjen
,

feit fie au§ feinem $aufe gegangen. $>enn

mit bem SöejirfSridjter fpridfjt Üftatljan fyäuftg unb unbe*

fangen, unb bie beiben 83übd)en finb in ben Sagen, roo er

§u §aufe ift, faft mefjr im £aben, al3 oben bei ber Butter,

aber mit Sfjrtftinen Ijat er jebe§ Söieberfe^en bermieben.

dlux einmal
,

juföllig , a!3 eben jene? ©erücfyt unter ben

Seuten mar, fügte ficf) eine Begegnung. Di« beiben Snaben

fafcen bei Sftatljan auf ber §oI$banf im |>au§f(ur unb freuten

fid) ber fdjönen ©efdienfe, bie er ifmen mitgebracht, ©o
blieben fie lange au3 , unb bie ÜRutter fam felbft f)erab

, fie

5U tjolen. @ie liefen tl;r jubelnb entgegen, geigten ifjr bie

(Sachen unb führten fie ju bem Saufmanne.

@o ftanben fief) bie beiben äftenfdjen nadf) langer Qeit

mieber gegenüber.

3$ banfe Sfynen, #err (silberftein, begann fie jögemb,

aber t>ann öerbefferte fie ftcf) fogletcf) unb roieberljolte : gd)

banfe bir, Sftatfjan — mie gut bu ju ben Sinbern bift!

(£§ finb fo liebe Snaben, ertuiberte er gepreßt. (£§

freut mid) feljr, fetjr, bafj e» bir fo gut gefyt, (Stjane.

Sa, erroiberte fie, idj bin feljr glürfüdj. Hub . . .

bu?

banfe, fagte er, bie ®efd)äfte geljen gut.

Unb bann, meinte fie, fjabe id) neulid) nod) ettua3 ge=

fjört, ma§ mid) fefjr gefreut tyat — bon ß^ernomifc.

€ — bamit ift c§ nid)t§, mehrte er ab.
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Söarum? fragte fie. fod ein fdjöneS, braue* sD?äb-

rfjen fein.

6r faf) fie an, bann fd)lug er ben $Hcf ju ^oben,

unb eine fyofje
s
Diötf)e übcrflammte fein männlid)e3 Stnttift.

gd) fjabe e£ bod) nidjt überS Jperj bringen fönnen, jagte

er leife.

Slucf) feitbem finb lieber %a1)xe fcerf(offen, unb üttatljan

ift nun ber reidjfte ffllann ber ®egenb. $lfle Sßelt ttmnbert

ftcf), tnarum er fo ruhelos? arbeitet, er, ber bod) für 9frc=

manb 51t forgen f)at. $lber Watfyan pffegt auf fo(d)e gragen

ju ermibern, er toiffe fdjon, für roen er arbeite . . .

)igitized by Google



V
•v

t

gitized by Google



1n rur i" -3.

i- h
. • • . .

»

i « »»«^

3Dte CTaturfrdfte*

30 gänDc mit 2300 Wiblingen in 28 glitte elegant getomten:

— Statt für SR. 124. 80., für nur 2». 60. —
55iefe Sammlung naturtoiffenfcfjafrlicfjer SBerfe aetdjnet fidj au« burd)

populäre EarfteÜung bei miffenfdjaftlidjer ©enautglett unb ©rünblidtfeit.
9Kef>r als 2300 SIbbilbungen erleichtern toefentlicb, ba3 S3erftänbni&. 2)ic

Sammlung ifl ein £rf)inu<ft für jebe SibliotJjef, ein« watyxe jfcunögruee
für intereffante, beleljrenbe unb anregende StuierQaftung. £on allen

Seiten, inSbejonbere aber bon ber treffe ift bie ©ebiegen^eit unb Wü&»
licfjleit ber 9?aturfräfte um bie SBette gerühmt morbeu. SDie eingetretene
Sfreisermäüigung mad)t bie Sammlung audj meiteren »reifen sugäitglid),

unb feien bte Waturträfte nunmehr aud) sur «tnfcfjaffung für jebe Familie
öeften« empfohlen.

3n^altsübcrftc^t ber erfdjienenen 30 Bänbc.

3eber ©anb ift aud) einzeln aum greife bon an. 3. &ro|d>im,

gebunben fäuflid).

oon

TO. 4.

1. »b. JHe Mx< vom £d)aff. ©emeinfa&lic&e EarfteEung ber Äfuftif
H. Haban. 2«>0 <5. m. 108 «bb. 2. Slufl.

2. ©b. (3)oppelbanb.) J,i(f>t unb §>ar6e. ©emeinfa&litfje SJarfteHung
ber Optif oon $r. 3. Oisfo. 568 ©. m. 148 »bb. 2. Sufl. $rei« m. 6.

brofd)., SW. 7. 20. gebb.

3. 8b. 5>ie 39ärme. *Rad) bem Sranaöfifdjen beS ptof . Cajin beutftf)

bearbeitet. £erau3g. oon p. Carl 307 ®. m. 92 Hbb. u. 1 ftarbenbruef.

tafel. 2.9tufl.

4. 93b. ?as 33a(Tcr. SSon $r. pfaff. 342 6. m. 57 Wb. 2. Slufl.

5. SBb. ^intmef unb $rbe. @emeinfa&lid)e EarfteHuiig bei SBeltaM
oon p. ged?. 272 6. m. 45 Stbb. u. 5 Xafeln. 2. Slufl.

6. ©b. 2)ie tfefttriWets ÄaturÄräfte. 2)er9Ragitetißmu«, bie
(Elef tri et tat unb ber galbanifdje Strom mit iljren b,auptfad)Iid)ften

«nmenbungen. ©emeinfajjlid) bargeftellt oon p. Carl. 281 6. m. 113 %bb.
2. Kufl.

7. SBb. yfe »«ntanifd)en frfdjetnunge«. 58on 5c. pfaff. 328 S.
m. 37 «bb.

8. u. 9. 93b
. (S)oppelob. ) &us ber Sirjett . Silber aus ber <5$öpfung4<

nefd)id)te oon K. ^ittel. 2 %b.l. 646 6. m. 183 Abb. u. 5 fiärtdjen. 2. MufL
«jireis SR. 6. — . brofd)., 9». 7. 20. geb.

10. öb. pinb unb Vetter. ©emeinfa&litfie S)arftellung ber SRcteoro«

logie oon €. Commel. 354 8. m 66 «bb. 2. ttufl.

i5C
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LL 93b. Jie Sorg^fdjle be* «tr#j>ftff«)<a ^Genfo)*». «on fr
Haftel. 300 6. m. 91 «bb.

12. 93b. II«« unb Mt* Ut yffottien. 9on 0. ID. ShomtV 328 S.
m. ZI «bb.

13. 9b. 3«ra)«nil be* «rnfdjfi^n Jtprper*. 9on 3. Konmann.
288 6. m. fiy Hbb.

IL Ob. J>as jJRilroflop unb feine Anwenbung. 9on ^r. merfel.

336 ®. m, 132 «bL
15^ 93b. Po« $peAtrum unb bie ^pefttrafanafofe. 93on p. £ed}.

23fi 6. m. 33 Äbb. u. llofet.

liL 9b. Darwinismus unb $0ifrprobufUion. 9on C. «. H.
artmann. 302 S. liL 4g Qbb.

IL 9b. ^ff* unb grbßobe n. ßetyre bon ber CSntftfljung brr Uiatur

be* (frbbobenS bon $. Senft. 403 6. mit 11 Hbb.

IL 9b. $efunbßeitsffßre bes raenfa)Cid5rn ^ürpcr». 9on p.
ntemerer. 299 6. m. 31 «bb.

UL 93b. 3>f r ^rnäbruna. be* 2Cf nfa)e n. 9on 3 Hanfe. 393 6.
u. eine <ßf)otograpl)te oon 3. t>. Siebig.

20. 93b. Sie "Katurßräfie in fßrer Jlnroenbung auf bie ^anb-
wirtöfdjaft. 2>on id. o. Qamm. 339 6. m. 64 Hbb.

ill 9b. drganismus ber ^nfeftien. 9on D. (Araber. 417 6. ol
200 Criginal»$olafd)nirten.

22, 9b. CDoppelbanb). L .ipäif te. 9ergfeia)en»e 4 fßensge fdHd)te ber

5n fette«. Son V. Araber. 261 6. m. 8fi Oriflinal-^ol^tfinittcn.

22, 9b. (Eoppelbanb). IL fcalftc. "9ergfeia)enb< Gebens- unb ff- nf-

tof Afungsgefdjfdjte ber gnfeftten. 9on bemfelben. 348 6. m. 121 Ort*

ginaI<$olftfd)nitten.

L u. 2, $atfte brofibirt 4 Vc. 8. — ., jujammen in einen 9anb ge»

bnnben SR. L 20.

23, 9b. ?ie Aefetmäffigfteii im $t fefffdjafisfeßen. 9on <S. irtayr.

336 ©. m. 21 81 bb. u. l Kartogramm.

24, 9b. JMe j£at urfträff e I« be n «Afpen ober pböflfalijdje ©cogtapb,ic

be« «Ipengebirge«. Bon $r. pfaff. 291 6. mit 68 Mbb.

25, 9b. $fe $rQaftung ber fnrrgie als ©runblage ber neueren

$ftfit. 9on ©. Krebs. 212 6. m. 65 Original-fcolafönirten.

26, unb 27. 9b. (S)oppeIbanb.) pie menra)fld)e ArßeUsftraft. 9on
<B. 35ger in Stuttgart. 542 S. m. 12 «bb. <J3retS brofeb,. SR. fi. — .,

geb. SR. 7_ 20,

2Jv 9b. ?as ]tf«t. dtne pb,üfiologü(t)e 6fi^e. 9on Job, Hanfe.
323 S. hl 5.8 «bb.

29. 9b. 3&afb, üriwa unb Raffer, «on Dr. Cotenj. 2112 6. m.
25 «bb.

30_. 9b. 3>ie £a)marpter mit befonberer 9erüc!ftcbtigung ber für ben
SKcnfdjcn luidjtigcn. 9on u. Qffler. 256 6. m. 74 Wbb. unb einer

Parte in ftarbenbrurf.
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fönte Einige ICrtljeUe in tyxtflt flüer W gamralunß

:

3)te l^ataräraffe.
€tne naturnriffcnfdjaftltdje Polfsbibliotlief.

ber großen ßafjl oon anertennenben ©ejpre<hungen br* ganjen
Unternehmen», tDelcheoer BerlagSbudhhanbluna Dorliegen, Deröffentlicht bie-

felbe nachjtehenb au«aug«rorife eine ©lumenlefe. «in flüchtiger Ueberblic!

becfelben bürfte überjeugenb bartfmn, bafj baS facfjmannifche Urtbeil, feien

bie Blätter, in benen e« fid) au«fpricf)t, politifche Wettlingen, bettetriftifc^e,

naturoiffenfehaftliche, päbagogifche ober tedmijche ßettfehnften, barin über«

einnimmt, baß ba« Unternehmen ein bebeutenbe« unb lüotjlgelungene« fei.

Siefe Slllfeitigfeit be« üobei erfüllt bie Berlag«b,anblung mit ber freubigen
©enugthuung, ba« Biel erreicht ju baben, ba« fic ftcr) gefe|t, nörniid} etne

roa^re naturrotffenfdwftliche Bol!«biWiothef , eine Vermittlerin atoijchen

SBiffenfchaft unb Bolf, gefd^affen ju haben.

fierjofll. bab. Dberfaulratb, : Jßi geeignete« JBebnnirtel jur Slnfcbaffung

für bie Bibliotfjeten ber SDhttelfchulen »irb empfohlen : ,S)ie 9iaturlräfte' ic*
JtSnial. bauer. OtttltttSminiftcrtam: „3m ©erläge ber 81. ßlbenbourg«

jerjen BerwgSbuchhanblung in fDhmchen ift unter bem Xitel .Die Sßaiur»

frafte* ac. eine naturtmffcnfdjaftlitfce Boltebibliothef erfdjiencn, toelche narfi

ben herüber erholten fachmdnnifchen ©machten jur Wufcbaffung für bie

©djuierbibliothefen ber f. ©emerbfaulen, fldeal» unb Imraaniftifäen ©dm-
nafien qanj borjüglich geeignet ift.

$en Sthulbehörben mirb baher bie Änfchaffung biefc« fßerfe« für bie

<5d)ülerbibliothefen anempfohlen."
Äönigl. bancr. ©tantöminiftertum b. Innern: ». . . . Tie je oon nam=

haften Fachmännern berfaftten ©Triften Dürften fic^ $ur Vufnabme in

Btbliotbefen ber fitei«« unb Bejirf8comit68 be« lanbmirtbfa^aftltchen Berein«,
bann in lanbrotrthfcöaftlichen DrtSbibliotbeien eignen jc*

ffaifert. .«önigl. öflcrr. Wintfterium für (5u!tu$ unb Unterricht:
„Über 3hre (Eingabe oom 17. 3uni b. 3- habe ich mich, benimmt gefunben,
mittel* einer ftunbmachung in bem BerorbnungSblatte für ben SMenftbereid)
be« f. f. SWiniftertum« für (£ultu« unb Unterricht auf ba« in %f)ttm «er»
läge erfebeinenbe SBerf ,S)ie Sßaturrräfte

4

bie iDüttelfchulen unb Schrei
bilbung3anftalten aum Btoecfe anfälliger Slnfchaffung für bie Bibliothefeu
aufmerfjam $u machen.*

flönial. fätfjf 6u(ru6rainificrinm: „9luf ^ihr (55efurf) um Empfehlung
be« in 3brem Berlage erfchienenen SBerfe« ,5)ie Maturfräfte' lägt fflnew
ba« 1. HJcinifterium be« Cultu« unb öffentlichen Unterricht« ermibern, ba&
ba« ermähnte Unternehmen bereit« ben füchfif$cn flehrern binreichenb unb
auch bon oortheilhafter Seite befannt fein bürfte unb bai eben be«halb
eine befonbere Empfehlung nicht nottoenbia erfcheine."

fi. roürttcmb. €ultu«minifterialabthei(ung für <3e(cb,rtett u 9Ieal-

fcquleu: ». . . . $ie ergebenft uuterjeichnete ©teile ift beauftragt worben,
3h"fn 9camen8 ber 9Kinifterialabtheilung in ermibern, bafe bie angeftellte

Durchficht berjenigen Ihcile 3b*e« ©erle«, melche bem betreffenben {Referenten

nicht fdjon oorber befannt waren, ba« allaemeine Urtheil über bie Berbienft»

lichleit 3hre3 Unternehmen« unb bie ©ebiegenheit ber Bearbeitung ber

einzelnen Xheile ber «leaturmiffenfehaften nach ihrem beutigen Stanbe Don

m . -. .. i K i" i ,. n.i iw
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Keuem bewänrt ijabe. S3 wirb lote bisher jeber Antrag auf «nfcbaffung
be« ©erte« obfr einarlner S&rile btffelben für bie ©djulbibliothelen bon
aufficht«wegen genehmig* »erben, unb wenn Gw. SBoblgeboren einen SBert

barauf legen, bei etmatgen öffentlichen «nfünbigungen hierauf ©ejug ju

nehmen, fo will 6ie bie SRintfterialabtheüung b,ierju ermächtigt haben."
&e\e\d)net bas Sefretariat.

ftarl SR Aller oon Salle fagt in ben «lottern fftr litcrar. Unter-
Haltungen: „«Ba« bie oorliegenben Lieferungen betrifft, fo bitten fie einen
giäiijenben Anfang für ba« ganje Unternehmen. 3n einer fchwungbouen,
eblen Sprache geben fte ihren ßefem einen Ueberblicf über ba« ju behanbelnbe
Ihcma unb führen bann gleich mitten in ben Ärei« ber Unterfuchung. SBon
weitläufiger, fcbulmeifterifcher ©rünblicbfeit wollen fte nichts wiffen. 3mmer
Iura unb intereffant ju bleiben fetjeint ihr $auptgrunbfafc ju fein. Slber

ebenfo entfehieben »ollen fte auch in leiner $tnficht ber SEBürbe ber SBiffeufd)aft

etwa« ©ergeben, barum h&ten fte Reh bar jebem Schein ber ßbcrfldchlici)!eit.

Seutfche fHuttbfchau: m . . . . (5« mar baher ein üu&erft oerbienftooller

©cbanle ber Berlagöfianblung fR. Olbenbourg in SRünctjen, ein Unternehmen
inS Seben }n rufen, welches ali eine lualjre ©ncüflopäbie ber «Rarurwiffen«

fchaften in gemeinfafclicher 2)arftellung angefehen werben mufe ($«

genügt bie «Rennung biefer tarnen, um ben SBertf) ber Arbeiten berooraubeben.
«Bir tonnen unfere rurje ©efpredjung nicht fcfjlic&en, ohne ber SJerlagShanbluug
unfere befonbere Slnerfennung für bie JluSftattung, foioohl be« legte« al« ber
au&erorbentlich jaljlrnrfjen unb überaus gelungenen Seidjnungen, aus*
jufpreeben.

gfranffurter 3tß. : „S)ie «erlag«baublung löft baS ©erfrechen ein, baS
Tie in ihrem Programme niebergefegt b>t: fie gi&t uns bon ber £anb ber

erften (Belehrten beS gacheS S)arfteflungen, bie qeeignet finb, ben reichen

©chafc be« «Biüen«, ben unfere 8eit erworben, jebem nach ©Übung <Stre»

benben augängfid) ju machen.
@artenlaube: „ ©ir lönnen barum ben Schulen, wie ben ftamilien,

ba« ßan^c Unternehmen, ba« ein neuer Borfampfer für Sicht, Slufflärung

unb SBahrheit ju werben oerfpricht, in bringenber SBeife empfehlen.

^nnfrrtrte SBcU: m (E8 finb bt« jefct breirän ®änbe biefer Sammlung
erfchtenen, bie ftd) fämmtlich anzeichnen burch eine Rare Wiffenfchaftlichf

©ehanblung be« Stoffe«, eine Ärt ber Sehanblung, bie nicht nur angenehm
unterhalten, fonbem oor 9lUem wirflich wiffenfehaftliche (Srfenntnifj förbern
will. 3)aju tft eine grifiig frifche, fräftige, nicht au weit gelehrte unb auch

nicht ju eng begrenzte 3)arftellung8art gewählt, bie allgemein anfpreeben mufj."

ter«r. Gentralblatt bon Barncfe: m%\t im Berlage bon w. Olben.
bourg erfcheinenbe SBoltSbibliothet ift eine ber wenigen populären Schriften«

folgen, welche berartig $ufammengcfefct finb, bafe man jeben neu erscheinen«

ben ©anb mit einem günftigen Vorurteil jur £anb nimmt. ..."

Die treffe: „2)ie altbewahrte ftinna Olbenbourg hat einen ÄreiS von
gelehrten Schriftftellern ju bereinigen gewufet, wie er bie fttherfte ©arantie

für ba« ©elingen ber jehönen (3rnct)rtopäbie ,SHe ^aturlrafte' bieten mu6."
2)ie Weforttt: „. . . . 2Ba« wir jum ßobe ber früheren ©änbe be« SBerfe«

lagen tonnten, gilt auch °on ben oorliegenben. S8 finb Sflänner ber SBiffen«

fchaft unb bon ftad), bie un« tytt über bie wunberbarften (Jrfcheinungen

am $immet unb auf ber (5rbe belehren unb in bie [ie h^^oorbringenben

Warurtrafte nach ben «uffchlüffen, Welche Beobachtungen unb ^orfchungen

ber Weu^eit geliefert haben, einweihen unb un8 mit ber prattifchen 93 e«

beutung berfelben für Qnbuftrie, lectmologie, »ertehr«leben unb ©emein.
roohl betannt machen.
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3eber JBonb ift cimfftt täuflid).

®ebunben 1 14 Bände.

jirpl)q6difdKS 3njaKspgnei<ni ||.

Sie triflffefttfn 8aW*n t*aei.&wen bie Pänbe, in wetzen bie betreffenben tRobePen entfette« flnb.

3«nflfroH bie bf«uSu§ia.e. Orjä^uno eine«

englif<f)en RüftenWädjter«. 5.

AerACNio»3fi. Stanbbaft unb treu. 7.

WaJAeronl. Qnl: Sa« WtH. 10.

gRcHmcc, «rofper, doIomOo. l.

. Coli«. 13.

SRorcaa. 4» . Sie f(einen Sdjutje. 8.

SHuffet. «Ifreb be. Sa« §d)ön»fläfterd)cn. 2.

9temee. 8 »Ätna (WemeoM), ftarla. II.

WerMt.öerarb bc. Emilie. II.

Horbirr. (Starlet 3ranji*iu« Hoiumna. 12.

laÜ'Ciigoro. ?,ran«ä<o . Sil Sauben bei

bciligen SRarcu«. 4.

, Sie SRontenegrinerin. i.j

Ouiba. XeaMq Saft. 4.

flffemMi. « Ser ©olWeufet. 14.

«oe, Gbgar «Oan. Set fRorb in brr Rag,

flRorgue. 12.

?ufd)fin «tetffnber, ffin Sdtuß. t.)

. $iquc Same. 4.

m^baub, SRab. (Warle*, f. Hrnaub.

8««b, ©eora.e*. Set SeufeUfumpf. 1
Xqarftraq, 0. SR., Samuel Sttmarfo jnb)

btr (oggartn-Siamant. 9.

Jülltoi». £eo, firbeglü*. 13.

Xurgtti|tff Oman, tJauft. 1.

, «rfte fiiebe. 6.

Ui barfi. £o«i*, Cinr gefabjlidje Unfajulb. 12,

, Sie beibtn «erjte. IL

Urteil, tin f alumonifrfie*. 14.

SSiale. Caloator, Sa« «elubbe bei tytrul

Stjräu«. 13.

2Mflnn, «Ifreb bc, Sautette. 14.

«BetterberBb. a. Ciertlee. 7.
.

Sa« HegimenUolbum. 5

(«.bf.Ia»Rlawtnb,orn. 4

Krnaub, $tnrirttt><£tienRC Saarn» iSRnb.

(Harle* tRebbaub). «boocat ßoubet 4.

. Sa« StÄuIein öon Stalpeire. fl.

. Sbwbalb. 10.

OaUar, &- b(. Kapitän $aj. 7

, Sie S5furrad)e 8

©artili. ««ton öiullo. öine abenteutrüdie

Ufa tit 2.

Ccrntjarb, (tart Sanle Sranji«« 5.

Ctqqlr, $e»r*. San granertco a Wi»a. 18

- ritnbijal SBanina Banini. 14. (10.

Biärnf«n. «iörnWeme, S^nnöoe ©clbaflCT.

10.

»Udler, eietn 6trmfen. TOarie. 10.

er<*$trie. «unbe »on fflafler unbßanb 12.

, Da* Qttüd bon SRoaring ttamp. 13.

©rougtucn, «b,obo, ter arme, bübfdje

©obbq. 14.

(jabcücro. ^ernra, <sd)ttitigen im fieben,

im Sterben Mrgeben. 2.

, Serwl unb flibnal, ober brei lauben»

bnjen. 5.

Cremet, 0. %tt Serter öom ßanbe. 8.

litf cr.$, aqar tc5, Sa« vnmAf n am (erbe. 2.

«tlar. Garlt, £»ei Z:t;rtjc 12.

ffeuitlet, Cctaöc, 3u(ia von Zr«ccour. 9.

& ob Inen u. Hrtftur «rnf »an, Xai rotb<e

Zud}. 14.

Q)o(bf(bmlbt, VI.. OTaHer. lt.

*aqn. £dcna. ütbatla. 3.

Sofal 9R., Sie (SatHn be« QkfaOenen. 8.

, Sie Unterbalrung wiber SBiBen. 12.

Jruiiia. SBafbington, «Belfert fBebbrr «ber

©olbeue Sräume 3 (»intber. ttbrifhan, Sine «benbfrene. 8.
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Sebcr ©anb ift eitt)cftt täufiid)

gjgjgg kJL\ -\ |S6roj^irtä«^^-8a|

gttflaft Egg etftflicncttett 14 gggttbc.

i.9b. SRerintee, $r»fyer, ttotom&a.

Xnrgenjeff. 3n»an, Sauft.

2. 8b. 8arrlH. Knton ÜJiulio. «ine oben-

teucrlidic lUacbt.

SRaffet, «Ifreb be, Da8 Sdjdnofläftera*n.

Caballero, gerna*. Striaen im Seben,

im Sterben oetgeben.

^lifqHn. Bfer, anber, «in 6<&uft.

DlrfenS, Gljarle», Dal$eimd}en am$etbe.

8. 8b. 3o»in8,SB«fb,liiBtflii,OoIfett ©ebbet

Obet öolbenc Iraume.

•$ab«. .frtlrna, UtbaDa.

€anb, Okorgeö, X tr DeufeWfumpf.

4. 8b. Krnaub, ^enrieti e- CF t ieitne »«nno
(311 ob. (Harle« «tttbaub), «boocat

Soubet.

$nf4Hn, sncjanber, $ique Dame.

lafl'Ciiöaro. frrauceSeo, DU Xauben bei

^eiligen ©arcuS.

Ware»«, «ebro «. »e. Dal *lappen$orn.

Duiba, Deabto, Dafo.

6. 8b. ttbout

,

atbum.

(Tabafirro,

«ernqcrb. Carf, Xante fjranatira.

Jungfrau, bie blauäugige, «Tötung

eine* enfltifdjfn Jeuftentoadjterl.

6. 8b. «rttöub, Senriette-tttlenne Sannt),

Dal fjrauleia t cn -SRatoeire.

Xurgenif ff, 3»an, Crfte Siebe.

7. 8b. »aH'Dngaro. artanert«, DieSRonre.

, Seroil «mb Siberol,

öetterierflS. <&. 8lerflee.

8aUac, £>. be. ftapit&n $aj.

RorjreiowMi, <5ranb$aft unb treu.

8. 8b. Coljor, $. be, Die 81utra$e.

tttntter. C&rifHan, «ine «benbfeene.

<Jremer, 3. 3., Der Setter eom Sanbe.

Sofai. SR., Die (Kattin be« gefallenen,

üftoreau, Die fleinen Säjutje.

9. 8b. SüitMfc ©. 3R., Samuel Xitmorlb.
unb ber $ogacrtg.Dlamant.

ft-emllct, Cctflöc, 3ulia oon Xr&eonr.

10. 8b. Bjdntfott. 8iörofrt«me. Sonnöoe
Sojbalfen.

8lidjer, Green Greenfen. SRarie.

fRettbaub. an ab. Ctwriei . Xfeobalb.

SRflfiSerpnl ffarfa, Dal «libi.

11. 8b. Ulbert), SottU, Die beiben Herste.

Weinet. OoAtna (Memcoim), ftarta,

Qfotbfmmibt, ff)., Waffet.

Renal, ÖJerarb be, «mille.

12. 8b. 8ret£arte,ÄunbeoentBafferu.Sanb.

9oe, «bgor man. Der fflorb in ber 8»ue

Rarbier. Charles, Öranjiltui «olurana.

3orai, 8R„ Die Untergattung mibet ©itten.

Ulbafl, Soul«, Sine gefaftrlife Unfajulb.

«tiar, (Scrit, dnet Striae.

19. 9b. Xofftoi), Seo, erjcßhii.

•ttfte, 4Sr nro, &an graneeico a Rtpa.

Bret^crrte, DaS®(Qi! oon Sioating dam».

SRerimec Vrofoer, Solid.

8ia(e, 6a(»ator. DaS Qklübbe beS 9erru«

14.8b. (Habineau, «rttjur ©raf oon, Da»
rotfc Dud).

«ifferaöri, «. fi , Der IBalbteufeL

Urteil, ein falomonifrfieS.

St ort). «Ifreb be. Saurette.

8rougbr8n. 91b, oba. Der arme, (&b{4e

8obbq.

» rt)f)ic . 4Srnr 13 (Stenbl)an. 8anina 8anini.

lufammen 57 ^lotrcUcn.

• s

1
5 "

(8



üerlag von

"gl. g>Cd<mßourg

in ZHüticfjeit un& £eip3ig.

5u 0<?ji<0ett but<$ äffe 5Ju49anbfu«öen:

3n H Ban&cn.

$cöcr ^Janö etnjefo

umftfbcnJ>.

IM




